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JAHR 1922.

Offentliche Sitzungeu.

Sitzung am 29. Jaiiuar i u r Feier des .J a li rest ages

Ivonio Friedrichs li.

Dpi* an die.-em Page vorsitzeiide Sekretar Hr. Poet he froffnete die

Sitzung mir einer Am-prache. Writer machte tier Vorsitzeiide Mitteilung von

den .-eit dem Fiiedriehs- l'age 1921 m tier Akademie eingetretenen Personal-

verandcrungen und md t-inmi kniYen .lahiv-hrrieliT. Dnrauf verlas Hr. Die i

-

einen einaelicndcren Berich; ither da- e orpu- Medicoruui Draecorum. Ks

folgte d |Jr wi—misehat'tliehe Fo-tvoi-trag von Hrn. Erman: Die Kntziirening

der Hiemglvphen.

Sitzung am 29. .Juni znr Frier de- l.r ihnizi-chen J ah re-stage*.

Hr. Planck. al- vor.-it/eiidt r S>-kivtar. '-rol’ihete die Sitzung rnit einer

A nspraehe.

Davaut’ hieh Hr. Schui -t-me Antriasrede. die von dem hestandigen

''okretav Hrn Planck heamwoitet vnrdr Damn sehlo^sen sich die

Hediiehtnisrrden aut’ Michael kangi \«>n Hrn. K« hr. aid’ Hermann
Amandu- Schwarz von Hrn Schmidt. anf Franz Kilhard ^chnlzc

von Hrn. ID-uler. auf Richard -u-hoii' \<>n Hrn. 'on Wilamowitz-

MocllemlovfT. aut’ *'tto Hir-chj’eld \oii Hrn. Wileken and aul’ Her-

mann Did- \on Hrn \ on W i i a m o wit z- Mo el 1 endortT.

Sodaun cH’olglr el i < Mi'tednng iihei die kkademi.-ehe Ptvi.-md’gahe fur

1 92o. i'lhcr die \kadenii-che Pivi-nulgahi- Fin l92o a us ilom Gehiete der

philologi-eh-hi-torisrlirn Wi-sen-eh,alien. iiher das Snpendiiim der Eduard-

G erh ard-'-til’tting -owic i: ! >. -r dm Prei.- tier Steiner-chen stiltung. iiher

• lie Fin i 1 -
i '•c li e r- Stil’ttmg nml iiher 'lie Yerleilmng der I.eil»niz-3Iedaille

in Silher an din Hll. Otto Pniow .• r. Karl Steinbrinck mid Ernst

Vollert.



Verzeichnis der im Jahre 1922 gelesenen Abhandlungen.

Physik und (' lieinic.

Beck man n . Die Neigung der Hvdroxv 1-Ainin\ erbmdungcn zu Umlage-

rungen. (Kl. 12. Jan.

i

Kin .stein. Ein Experiment betreffend die Gultigkeitsgren/e der I inlnla-

tionstlieorie. 111..Jan.

i

Hi n stein. Zur Theorie der Liehtfortpflanzung in dispergierendeu Medien.

iKI. 2. rdir. : sj5.i

Haber. Cber Anregung vmi Gasspektren durvh cliemisclie Reaktionen.

iKI. lb. Febr.i

Planck, f'ber die ticie Euergie ' on Gasniolekulen mit beliebiger Ge-

sehwindigkeitsverteilung (GS. II. Alar/.: SB. 1

Haber. Amorplie Niederschlage und kristallisierte Sole. (Kl. 2d. Mar/..

I

v>n Laue und W. Gordon. Ein \Crtahren zur Bt-stimmung der Warnie-

leitfiihigkeit bei Gluhtemperaturen. (Kl. 2d. April: ^B.)

von Laue. Die Bedeuiung des Nullkegt-ls in der allgcmeinen Relativitats-

theorie. (Kl. 2d. April: SB. i

Nernst. Cber eim- Neubest uumung der (diemischen Kunsrante des Argons

auf Grand neuer Dampldruckniessungen iGS. 1. Juni.)

Noddack. W .. F. Strauber und 11. Scheffers. Unterschreitung des

Sclnvellemveries photographiselier Flatten (lurch Kornzahlung. Vor-

gelegt von Nernst. (GS. 1. Juni: SB. 22. Juni.)

Weigerr. Frit/ und Karl Kellernia nn . /ur Plmtoclieinie des C
’1

1 loi—

knallgases. Vorgelegt \on veil Laue. iGS. 12. Juli: SB. 27. Juli.l

Rubens y. H.. und K. Hoffmann. I ber die Straldung gesohwarzter

Flaehen. Vorgelegt von Planck (Kl. 2. Nov.: SB.i

W agner. Karl VV illy - Her physikalische Vorgang beim elektrisclieii

Durchschlag uni festen Isolaroren. Vorgelegt von Warburg. (Kl.

lb. Nov.: SB.
i

Kin stein. Benierkungen /u der Abliandlung von K. Irefttz: »Das sta-

rischeGravitationsfeld zweier Massenpunkte in der Kinsteinschen Theorie. -

(GS. 22. Nov.: SB.)



IK

Einstein. Spannung^zustand in .-inem \<>m \V ;ininsrrmn tliir<-litl(».-si*nni

Gasi . (CS. 2 'A Nov.i

Bt ckmann. S-hlaav\'tT-.Tg’efalir mid ElniahnmusiVayen. iKi. 14. I)ez.)

Min era iuuie. G i-ob-igie und Pa! ?» 1 > ‘
i ! < » i n o

[ p

,

Pom pee kj

.

ruTt-i-suelnmgen an ib'sil.-n \\ ilien I: '*'!jUtf/t;i/'_>/t 1 .<r/i,

e, 1 ibi'i-l >lifii leaHl de> Dr.beviiH 1 >ei Blind in V\ . mtfalen. llvl

40. Xu\ . i

Botauik und Z<> ub> u i e.

Haberiandt. Die Emwickluiig'sevrefiiui.g dev pnrrheimgenetLseheu Eizellen

von 1lur.<iliti Jjj’u /// nn,n^n A. Bv. (CS. 10. dan.:

I urrem. VererbungsverMiene mil bumbpitH'iiien -n . VI. mid VIE

(Kl. 2. Fel,r.: SB. 14. Dez.,

Ht-ider. Cber A j. i ivum. -11< E u (GS. 24. F<-
c

- s/Ei

Kiikeni ha 1 . Zuv Siaimn dermal.-, ilv! Id. Miiiv: i

Schneider. R<~>h<i”. \ < i*T >r> -it mi und IVd uruu^ > i
< *- EGeus iui aniina-

li^chfiH 'r^aiiiMHU". Vorg -lcgt vmi lh-iher. 4\l. b..!uli: < !!. 20. .luli.l

Halierlandi. BE V.irmufen und t r ->a
<

-

1

1

>

• i : dev Adventi\ I'mbry -nie. iKI.

10. ( >kt. : SB.,

Corn ii'. N • n. V,‘fsiudi.‘ i’ll x I
-

< Ui" Zabi. n \ <-rh;Umm dm- Gesehleehter b* i

Imhcvii Pilau, i n. ilvl. 10. N<>v.i

Hfidt'V. Zabnwi-vli'il 0,.j policbaien Amu 1 i< 1-
? i . d. .

v
. 2!. SH.

,

Anatomie und Ph v sio Lo sj i e . Pat

Bernsieiii. E mid P. ''tdilap. v. Elmr die Tmilag' <!• r m.-ii<clilit-!i<-n ''ing-

Ninnnie. Km B-itcag /ur Matistik tb r ^ kundai" u i ..Mdil'rht*m<Tk-

male brim R. n<eh -a.) \ ..rgvlegt \<>n Cnrr< i«- 1 ivl. 12. .Ian : >7>.

ir>. E. in '

'

Pick, ri'.r du .Mad\- rlriitni-'r dev Hand mil Annabels uR-v die Hand

W. V. \Yuhhv r-liart/ ;
b'. 24 M-’iiv.i

Eiebtm.xirih. 'G.-fani •. AmJ.itinntm:i be’, Aig.-n. lb-ten und I- lagg.daten.

Yorg« I. g? voi: b'nbn, r. dCl. 3-». -M;irz: <11. 2o. April..

Burk‘'V. K.. Hit Verfiluug d--» Llaum.i-b.biim aid' die ub.-rtliiele- dev Erv-

rllj’i 'l*Vt‘‘li \ i)l'i;elenl VOli Ruble ! !U. *• ”M.ii .
k/,.,



Rulint-r. t'iiiT i-ini-n ncm-n Ilcspiraiionsap; enat. (Ki. ! ->. Juni.

)

Virchow. Hans. Die Hii.ndc von Wilhelm \«<n Waid< V( r-IIartz. Vor-

^eli-c.t von Kick. <GS 27. Juli.)

Fiek. Cber di>- ( h-wiehts- und tjuerschimtvcrinuhni'vsc dvr IIun<l<*muski‘In.

(SB. 27. Juli.)

Fiek. Tatigkeitsanpassuin* dcr GdcnC- und 3Iuskcln nach Versucln-n am

Flund. i SB. 27. Juli.)

Astronomic. Geographic und Geophysik.

Hellmann. Xeue Cutersuchunyen fiber die Kcirenverhaltnisse von Deutsch-

land. 3. Jlitteilung: [ ) r Jahrcsverlaur. < Iv! . 2. 3iarz: SB.)

Penck. Die Terrass'-n des lsauales in d*-n Almn < s /k 13. Juni >

±

Penck. Ablagerungen und S./hiclitstorunu'cn dcr letzu-n Interelazialzeir in

den nordlichen Alpc-n. [SB. 22. Juni.)

Penck, Glaziale Krustenb'ov.gimgcn, /GS. 33 Juli: s7k 27. Juli.)

Hellmann. Die Soimcnsclicindaiu-r in Deutschland. (Kl 20. Juli: SB. I

Mathematik.

Szi-go. !<,. Cher Porenzreihcn mu endlich vi; len ver.M-hiedcnen Koertizicntcn.

Vorgeh-gt von Schmidt. (171. 2. Fehr. : S/}. l(i. Jlrirz.)

Scliur. FImt Ringhcrciclie in: Gchietc dcr ganzzahligcn lincaren Substi-

tutionen. (Kl. 2. 31;irz: >7/. lv Mai.)

Fraenkel. A.. Dcr Dec-rill' »definit- und <lic Cnabhangigkeit des Auswalil-

axioms. Vorgelegt von Schmidt. (Kl. 2h. April: SB. (». Juli A

Hamburger. H.. Kin ^atz iiber Kurvcnnetzc auf geschlos-mnen Fliichcn.

Voru'cli-c-t von ''dnnidt. (Kl. 2". April: SB. (>. Juli.)

>ehottk_v. Kulersche Punkte. (Kl. Is. Mai; S/I. 17). Juni.)

Schotrk\ , XurFrage: Halc-ij die K lass-nf'unktioncn Dilh rcntialglcielimufcn?

(Kl. 2. Xov :
s/p

)

31 ceh a n i k.

Zimmcrmann. T >i< • Lagcrumrcii In i Kniekv-ersuchen und iiire Fehler<|uellen.

(GS. (5. April: SB.)

31 ii 1 1 er-Bresl a u . Cher die Sieherung dcr oheren Gurtungi-n offener Balken-

hriickcii durch biegungsfestc Halhrahmem (Kl. Ii. Juli.)



xt

Prahistorie.

Hilzheimer. M . Die Tierknuehen aus den Gruben des Lossower Ring-

wails bei Frankfurt a. 0. Vorgeleg-t von Selmchhardt. (GS. 9.Febr.: Ab/i
.

j

Sehuehliardt. Rerhra auf dem ScldoBberge bei Fddberg. (Kl. 2. Nov.)

Geschiehte des Ahemims.

Wilcken, Alexander der Grofie und der korintliisebe Bund. (GS. 9. Febr.

:

SB. 11. 3Iai.)

Alever. die Geschiehte des Paulus. tGS. b. April.)

Wilcken. iiber cine In'ehrift aus dem Asklepieion von Fpidauros. (GS.

1.4uni: SB.)

Xorden. Religionsgeschiehtliehes ziun romiselien Kaiserkultus. (GS. 27.Juli.)

Pogorelski. A., und F. Hiller von Gaertringen, Athenisehe Inschrift-

stele mit Yolksbeschlulo mni Baurechnung. (GS. 2 7. dull : SB.)

Mittlere und neuere Geschiehte.

Schafer, fiber die Grenzen des Deutsehen Reiches in der mittelalterliehen

Kaiserzeit. iKi. 20. April.)

Sthamer. Eduard, die Hberlieferung der Gesetze Karls von Anjou. Yor-

gelegt von Kehr. (GS. 12. Juli: SB.)

Hintze. Fin wirkungcn der bohmischen Kreisverfassung auf Deutschland.

(Kl. 19. okr.i

Saehau. voni Ursprung der islamischcn Grolsmachtc. (GS. 20. Okt. : SB.)

Meineeke, Gourtilz de Sandras und seine Lelire von den Interessen der

Stanton (GS. 7. Dez.)

Kehr. < I if Urknnden Ludwigs des Fronnneii. (Kl. 14. Dez.)

K i re h en g e s c h ich t e.

von Ha mack, die Yerklanmgsgeschichte .lesu. der Bericlit des Paulus

(1. Ivor. I 2tt.) und die beiden Christusvisioncn des Petrus. (Kl.

2. Miirz: SB.)

Muller, Karl. Beitrage z.ur Geschiehte der Vertassung der Alton Kirche.

(GS. 1 . ,iuni : Ah/i .

i

Hull, die innere Fntwieklung Augustins. (Kl. 40. Nov.: Abh.)

\r



Xll

Ur-cht'- him! > t ;i » r - \v i " i>n * b . \*

''tut/. Kurtur't -i; *i:-i i>ii ''Hi'inund \
! !>r hnru and <!.-!- Ib-n,;-

matiousredit. 'H'd L'.>. Jan.: >Z/.i

Heymann. /ur 'iVxtkritik dc-' Bayeri'diei. \’
•!

k

-!••-<- l

t

- . K l 2 Fcl.i- ,

Seriny. die ileut.'dn- Kri'ai.-avirt'diaf'i uu 1
> -r<‘i- ! •! 1 ! b i ivm erwahiuiu.

! Kl. 3". 3i;irz.;

S e e k e 1 . die erste /eib P'i-udoi'id"r'. di« Hadriana-lb /.eii'ioii In H'Miiim

dondiii incipit praetario 1 i I
. r i linin' and din (ies.-|eri:te der I • i * !cm t i< >i >

<

s

;

in dt-n Reclit>' junili n (Kl. 2'd Juli i

Stutz. die Al.'tiniiiiiiiiu'?' irdnuiu; dm- t< Bube Kai'or Karl' I\' ' . >n

135b, i

(

tK

.

l

d. Nov.

i

Allit emeiiK . Jeiir.'idir mid a n < 1 < - i - • neucrc Ph i lo I > ._H c

Sfliuehardt . Huuo. die iberKeln In'duiti von AIco\ . .Kl. id. ATaiz : > It .

Rof-the. das Verlialriii' dm Lutheri'da-n Bibd /u < K r ' orlurlici-i'dinn

BibeluK^r'nr/umi. Ki. i. Mai.;

Bunla cli. Faiisr und die ''N.rm . • II. Main

Brand 1. das didirei :sdn-\ * * 1’-

1

<
i

I ’ >n vs lei i.a , h.a \\ m d' '>'o irr !. K ! .
13 .1 nm s j\ ,

Scliuclianlt. Hu.it" 'preddidie Be/idiuma-n i T s. 1 3. Juii : s/J N .Juli a

Roe the. iibti die Krcrdniis't- der di.d< K tu -< >ura
j
di i^. -lien Kei'-- <!(•' Urn.

Dr. .Mitzka iKonin-'ber^i (Kl. 2. N<o-.,

K 1 a " i ' 1: e P h i 1 1

1

i u i> i c.

Diels. I.ukre/srudien V. ‘Kl. hi. T'd>r ; s,V.i

ScJlIllze. liber (‘ill Problem (b-r in 'lie ri'diei: ( i 1 a mi.iat i k . (Kl. is. Alai. |

1 1 b e r e
. Job., (‘in wdtire' 1 > ! a

1

1 dec I.or'eher iluiid'dirift de' t adiii'

Aurdi.inii'. V<>ri;de.i>t von \ .'\Vil,‘uiiow;t/-3I(,(*l!eiid-iri‘ 'Kl. Di.Nm.: s/;,

< *r I e !l f a I i ' e ll e P !i i 1 ( i 1 1

1

e .

i- . W . 1\. Miille.r. Nachtniu 1 /u I o /_n inn! Kui'.an iKiidini und zu

-rium'iea Illi. i Ki. I 2 Jan.i

Be* o'}. A. von. Turki'i-iii- danieionc-a a .i- ( iio-.'dn, ill \ or*;det>t am
V

.

\\ K Midler. ( K 1 . 12. Jan.: . 1/.4.)

Krinan. die I iiterwei'ime df-' Ptaiiiiorep '(IS '27. April.

i

1 . AN K ''Iii ID-r. iJiiuii'ii'i-hc Beobadituneen an kriee'e-ebmironen Anna-
i 1 : i t < * 1

1

ah' den A an/ ''i'dii n !\‘>!>>i:ialiruppen ID] 7 ned l

(.)]s p;s
22. Juni i



Xlll

l.i'ulci'-. zu (leii Up.-mi-ads. iKl. (i. Juli: SB. 27. Juii.)

Lii tiers. zur Gesehichte uiul Geogrnphie Ostturkestans. (Kl. ti. Juli: SB.

27. Juli.)

Jacobi. Hermann. Bhamaha und Danilin, ilir Alter and ihre Stelluny

iu del' indiselii-n Poetik. ibS. Id. Juli: SB. 27. Juli.)

K hum vr issens eh n ft an d Arch ii o ! o y i e.

Dragendorff. die Anfanye der klassizisthchen Kunst. (Kl. lti. Marz.)

Goldschmidt, fiber hollandisehe P- >rir;irmalem im 17. Jahrlmudert. (Kl.

l(i. Nov.

I

Bericht liber den Erfolg der Preisausschreibungen fur 1922

und neue Preisausschreibimgen.

iLeibniz-Sit/uue am 2d. Juni 1P22.I

AJ,'<!•!> Wist //« I’l'i /'-(/</ j'tjul" !/;’ l.SJ.).

hie Akademie hatte ffir das Jahr ! -'22 fidyende Preisaufyahe yestelh

:

Sekundare ( icsehleehrsim-rkmale sind im Tierreich ailyemein verbreitet

loir das Ptlauzenreieh lieyen nur weniye and zum Tail widcrspreehende

Angaben darfiber \ or. wie w~eii die Gesehleehter -iioziseher Yrten an mor-

ph- d, 'gisehen. anatomisehen und ph\ 'ioluyisrlien Merkmalen der veyetativen

( Iryane untorschieden warden kiinnen. las sullen die vorhandenen Angaben

kritiseli yesammeh and unsere Kenntnisse -lurch neue Dritersuehunyen fester

beyrfindet und erwcitert warden."

Da Bewerl -imi’s.s-diritTon nieht einyeganyen ami. wird diesclhe Preis-

aufyabe ffir -las Jahr li*2a emeu: yestellr.

her ausy'esetzte Preis h-urayt filnlhuisemi Mark.

Die Bewerbunyssehriften ki>nneu in deutseher. lateinisch-u‘. franzosi-

seiier. engliseber oder italienischer Sprache ahyefal.it sein. Sehriften. die

in stiirender Weise unles-niich ye.srhrieben siml. k-innen darch Beschluf

der zustiindiyen Kiasse \-m der Bew t rhuny ausyeschlossen warden.

Jede Bew'erlnmyssehrift is; mit einem Sprachwort /.a bezeiehnen und

dieses naf eimun bei/ufiiy- mien veisjeyehi n. inmudieh den Xameu und die



KIY

Adreoe d*‘> Yerroser'> ,m_n heiidi-n Zene-l nun -ruch zu i < • !^rl' < >l**i t . Sehrii’teu.

welche ilt -li Nann-ii 1* -- \ ertm-'er- n - linen • .< i -r deutlieher <*-n. werden

von clvr Bewejliunn niisu<->fhl< >-«u n Xu: iiek/ii huau i-iiuT •inyeiieftT'en PreF-

-whrift Ft nii-h: -i-vfitri'r.

I >ie Be%veriniuu"' dii'ft

der Akademie. Benin \ V\

n Mini i •i'» / * ;

t

j i !t 1 B-vember l-'24 im Bureau

liter (lvn Liiut eiii/iiiliet-ru. I)ii

kundieung des I rieiF i-rfoUi in • ! r F ibni/-'- i;zun- de.*. .iahre- l'J2u.

'dimtliche ’>ei iler Akad-uni* zuin Beii.it’ der PreFbeWei Iniiir einm

-

gangenen Arheiten np'iv len dazuuehhi'iuen Zrttein werden ein .Jahr king

vi.ii dem la ire der UrreiDverhundFui;.: an v..,i -|er Akademie tnr die Yer-

t;ts»er aut'hewahri . Naeh .\i.iaut’ Fr 1

.e'/.i.-hnen-n Fri- r ^reht .nr Aka-

demie frei. die nietr a! .-eii irdi-rten Sehritten und Z<‘T r ei /u \ erniehten.

Man.Ifl/llS 1 fn Hl'r/.' i,'// 1./,//,. / / ///.v • //•' f r* 'lit
[ / a*

' jihilnlniHU'li-

'• t ><‘}n // vl -t J ,M * {‘if[T> //

Die Akademie -i ell ’ ri'ir do .! a hr ; \}

m

j. t
ry u < 1 1 « i'rei-•aufuahe

:

• Der

Idedanke der Sakuiar; .> -i t i. >ji vi un VP evrfili v K» i<- le’ i i"i- zur rianzii'i' eh en

H.n Vi >1 uti< ui 'inter i.o•under' r Bern idol eh n D i> ' h 1 a 1 1 • i
-

Dei ‘ ailsgOff/re Pr.-n i. 'UDt Bint M rrit

Die Hev.eri.ii'iu:schritie,; mu in-;. ii. <1 --r. !nr»*mi >elier. trailizosi-

seher. engiFeher mb r iiaii-uiFidn i S
|
u- -1 *ii »• •, ]

‘

1 •i lv- fit tf-n . die

in storender Wl-IM- iinioerlieh gc.tchl'h •] »«
• j i

v.
; , t . j . h!H*n « lureii Bev •IduR

der zustandigen Klas-e vmi der I »e\\ . »dn in a .nueM-iilowen werden.

•Tede Bewi-rliune'.-.ri.riit n. i ; t
i e'u.em ruck wort zu hezeirhnen und

dieses auf einen: hei/ut’iigenden ver.d-erln-n. inner'Mi deu Naineii und die

Adresse dcs k erlaoeo angehejnjrn Zi Pei aul.ierli di /n <v iederlioleu S<dirifien.

welche den Nann-m do \ evi'axseo iieidien mi' r d • u r i 1
<

• 1 ; er-vlii n. werden

von der Bewerimng a usyeselili u. Xuruekzieliunu einer t inaelief'eiten PreF-

seh rift isr niclit gestatref.

Die Beweriiung.-.'ciirit'ten Mini h.:- zuin di. In zendier i‘.i24 ini Bureau

der Akndemie. Berlin N\\ <. ! nter <n-n idndeu ,>
s

. ejuzuiieiern. Die \ er-

kiindigung de 1- 1 rteiF erlhlyi in der I.eikhiz-Siizung do .lahres p.Fn.

Samtliehe bei der Akadenin- zum i »e !

i

s il der PreFIx weriuiny ejnge-

gangenen Arbeiten nobst den ih/ugehurigm Zert.-in werden ein .bdir lung

\uii deni Page der l i tebsverknnbigung ab \i>n dt-r Akademie liir die Yer-
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falser nufbewahrt. Natdi Ablaut’ dev bezeirimeten Fri--, -nelit es <ler Aka-

demie frei. die nk'hr nbget‘>rd rten 'b-hriftei: mid Zettel zu vernuditen.

Stir* 1 1 'it jiv i!t . !'ji '

/

< / !‘> /- (jrt'fiuroSt 1 11 >

>

/m

.

Das 'oipendimn der Kdiiaril- i: erhar<I->i ;.[V'mu' war in der Feibniz-Sirzung

des .lahi'e- 1421 fur lias lauiend- dalir mi; dein Be: rain' \on 2nfO Mark

au.sgesehriebeii. !);: BewerbiiiiL’cii i r if] s t
• •iugeluuten --iud. hat die pliilo-

*ophiseh-!iisiori*>che Flla^se beselilos.-en. den Betrug in die.sem Jahre nicht

zu verleiheii.

Fiir da 1

? .lahr 1 '.*2o wild da- Stipi-ndiun; mit deni Betrage von 5000 Mark

ausitesehriebi-n . Be wed >

eiiizureielien.

Xach i 4 dr- >tatut- t u-r -.f III ‘ALL

1. Xaehweis dei Reiei i
*•*«

i'’
,

'

1 eh"'riu*kvir

) Angabe eiue- ' . ,

i ,
lA'-il

dingten andiii.d, w ise !
[**.-«: *e>. w

Wis-eus eli a ft in d-i i •Sinxi>*
’

w ie die:• bd deli) '
r'Oll « [‘ill ’!\— tsit

Institut e esehiellT. L>ir . V 1 • a ii *
< i

-

einem u.nuetahivn. > (
, * V

: ; !: 1

- T >

< ; ; » Kb*

lulinun. sarbeiteii erusehl;eihn it-:. K

fur die Rubiikati.u. der WJ > ihie !

erforder liel) eraehte !. s- ha 1 er del

lvostenan-ddag atiizlunch unu 1 . 0 \ K 1

1

dai’ur ei lie angeiue-'Si m- W » ;
1")UK- i

1

'

<;lesuehe. < lie auf die '.Inda lita U*:> i'll:

lu•absichtii: sell Forschu ] i ^ i ! i UK(l't 1 in:

dml vor deni 1 . Januar 1023 der Akademie

At zur Bewerbung erforderlich

:

da s Beverbers:

'•ea't Mehtigten . duridi Reisen he-

u. d<-r Kreis der archiiologisdien

hat f-r den \ luvussiehtUehen Betrag in den

. 0 \viiiu‘-i! -undi migefaliivni Uberseldag

nun- i'. .],ni';- !dien .'in/nstclien.

die Kiften der \ ei'MlVentliclnmg

lien, bh'iheu unheru(*ksirhti>;'t.

Ferner hat der Beieiii sieh in muiicm I'c.-neli zu verpiliehien

:

1. vord< in 31. I F ‘Zend u r.ii-s riut’da" bilir der \ erleiimng fulgenden .lalires

iiber den Stand der betreifenden Arbeit >>>e. in uadi Ab'-ddub der Arbeit

iiber derm Verlauf un-l Kr-z- bins an die \kademie zu beriehten

:

2. falls er wnhvend d-s l.natsv - le> Sthwniiomis an ein-'in der Pallien-

t:ute (21. April) in U'un erv. .-iieu .-dhe. in der ofi'ent lidum Sitzung

des D< nts.eliea Iii"t i • 1

1

’ > sef.-rn dws e-ewiinsdit wink einen auf sein

1 nternehinen btviigiidn \ eriran zu lialteii:
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4. jede dmvh die*rs Mipendiuin •_;<•! 1
' f> i < i‘i

<

• Pulihkatinn ;mt" * i
< *u i i uel

zu ! ais lii*r?iU'>iM*u<‘!n-ii mi’ Beihilfe < i Eduaid-herhard-

StniPiidiuni' der Preubi-rhen Akadriine der \\ i^i-u^ehaiien

:

L

4. drei Exemplars j
!•(!• r derartiiren Pi j! >1 1 k n

1

1 <
• 1

1

d*-r Akademie <-in-

zumchfn.

nV / ftnii if zur / * t/'t A /*// /// / t!f *- ///: :> 1 /i/o i f fitlti/n u 'sfiulun

t/n Uiil'iii‘11 '''wi'" !" !' A </<x. t-ii',. ! I\ j,

Bei der Siittuiitf /sir F>">rdi-ru:iu d< r kiivhen- mid relink ui'er'chieht-

liehen StudEm im Balnm-ii der KunE'-Leu Kaherzek (>aec. I l\ l waren

fiir da.'. -5 all r i

4

’1

2

ruud 2lim Mark \ rivi” i
« r. Da- Kuraturimu d> r Mitfnnii

hat die.smal keinen Verwnduna>\ orM-hhii- n’euiaeht. I >*.*r Betrac wiichsi

deui Kapitai der ^tiltuim zu

l
J
i • /> ''/ • s// //" ;«. 'A /- <h, hi •/;,

In del’ Leifud/-Sii/tmu ’•"in ilii. -Inn ; Hi! l)
1 uitte die Akademie i’ll r

den >te iner?when Pl’eii- r<>lu emle Aufuafe lit :

IL > m :'lieu Mi- edit /i rfalb’iid mi M ‘i eh e u fiinften l-rrude' he-

"tiinnir imd hin-'iehrlieh iln<-r wex-ntlieh.-n Kim 11'chatd‘ii nnfersueht

werden. auf d-men >

-i 1 1
>

• ..der . • i » ! i r ah cin>- >ehnr vmi im allijeineinen

nidit zerfalfuebm Kurven zuriten Brad'--. heyi. •

Es wil’d, -.-fnrdt'rr. daB zur Besliiri-uiie dt-r Uichtigkeii und

\ i dlsTiindin’keit dor Ld-'ium aimreiehende aual\ thehe Erhiurenuuien d'-n

ueonwtrisohen Entor^ucdiumfou hemr-eel en warden

her auMi'C'-ei/t 1 ’ Prek hetriigr T <)(>() Aiuk.

iur die"i*' Thenia -.ind sichen B'-arbeu un Z‘
- n r<

v
<- h t zt*i t

i

li < -i m>* i

i

ui* -n

I)a es '.i'di jedooli uin <-i iit-f i internal i< unden Wettln-w ‘-rh handelte. isi an-

gesieht" der Krieo sverhiilt nhse auf 1 >< ".<•! il 1 1 h •ier \kadiunie die Erteilsver-

kiindunof bis lieute vertaift \vnrd<-n.

hie A rbeiteii mir den dutm-. In m- d afferti

'•rim la viia r di e'enrili erruri

I. liniti -eii/a s-t < 1 1
< •> uiiv.zu il vernu”.

'Philadelphia" und . '•umpb-x 'i^iiium 'i-ri / lasxeu die in der \nfyahe-

stellung geforderfen analytisehen Erleureniina-n zur Ih sf'itiyuuu’ der I\i<-htitr-

keit und \ r'l 1 stand iu'k ei t der Lbsunn’ \ ‘rmis'iii und kninuien daher tiir dan
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Preis nicht in Betracht. Dasselhc gi It yon der Arbeit mir deni Motto » Mors

inilii vita' wegen ciner Reiln \ on \ ersehen. welche dem A erfaster unter-

gelauten Mild.

Die Arbeit mit dem Alotti > : >lnicuit|U* >num ist mit groloem FleiG

durohget iihrt. wean 'ie aueli niclit ganz t'rei viju unrichtigen Rehauptungen

ist. Sie bringt das gestellte Problem, von ein/elm-n Punkten abgesehen.

/ur Lusting.

Dasselbe erreicht die Arbeit uiit deni Motto; • Landes gratesijue ma-

gistri'-. deivn Dnrstellung jedooh "tellenwi‘i<e uniiutig kompliziert ist.

Die.se beiden Arbeiten verdieneu <lii Au^zeiclunuiu ^iner ehrenvollen

Anerkennung.

Die Arbeit mit dem Giotto, escc Ae, r- < nt\viekelt vine aul.Vr.st

sorgtaltige aligemeine Tlieorie der algeb raise hen Flachen. die eine oder

melirere Seliaren von Kegelsehnitten emhalten. Diese T!n*urie wird dann

mit grolVr Vollstandigkeit auf die Flachen tunto-n (<rades angewandt. Die

Forderungen der Preisautgabe >iml in ailen Punkten ertuilt.

Dieter Arbeit ist daher der voile Steiner-Prei.' /u/.uerkenm-n.

Die Eroft’nung des Brielumschlags mil dem Motto: “esoc At.

ergab als Verfasser der Albeit: Dr. Eugenio Eiuseppe Togliatti. A'-

sistent an der Universitlit Turin

F.inil- i /sell / f-Stiftn nil

.

N’aeb dem ''tarm der Emil-Fiseher-Stitmng hat das ILuratorium der

Stiftung mit Znstimmung der phvsikalisch-inathemati.sehen Klas>o den fol-

genden friilieren Assistmten Emil Fischers je 'dunnp Mark zur Fortfulmmg

ihrer wissenschattliehen Arbeiten bewilligt: Hrn. Dr. Friedrich Clever.

Hrn. Dr. Erich Schmidt. Hrn. Dr. Arthur Sdileede. Hrn. Dr. Walter

N odd ;ick.
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Bernhard-Buciisenschutz-Stiftuiig*.

Statut vom 1>. Dezember 1922.

Der am 29. Januar 1922 verstorbene Dehrime Regierungsrat Prol.

Dr. Bernhard Buchsenschutz hat < larch ietziwillige \ ertuuung hei der

Preufiisehen Akademie der AVi.s-en-eliaften due "dit'twnu errichtet. die den

Xamen >• Beriihard-BudisensdiiHz-Snitung't tiilirt. Die Akademie hat die

Miftnnu angenommen. and da- Ministeriuni liir A\ i.-sen-chaft. Kunst und

Yolksbildung hat (lurch Erlala vom 2a. Juli 1922 seine Zustimmung

dazu erteilt.

i 1.

Die Stitt nnu’ besteht au- einem Kapital von 1 ( > U 0 (1 (
I Mark, da- in seiner

Substanz nicht angegrift’en werden dart’.

Das Stiftungsvermogen bildet einen Bestandteil de- \ ermiigens der

Akademie und wird verwaltet naeh den Bestiinmungen. welche hierfiir in

den Statuten der Akademie getrollen sind.

i 2.

Die Zin.-en de- Kapitals -ollen zur Forderung der kla-sischen Alter-

tums\vis.-enschaft verwendet werden. derart. data entweder wissenschaf’tliohe

Unternehmungen der Akademie unterstiitzt werden < tder 3Ianner von an-

erkannter Tuchtigkeit hei ihrm wissen-diatrliehen Arheiten und Studien

pint' Beihilfe erhalren. In welcher Form dies ge-cbelien soli, bleibt dem

Ermessen der Akademie iiberla-sen.

Berftcksirhtigt wt'i'den -ollen /unarh-t I.dstuugen. die der grieclii.sehen.

demnadist solche. die der rdmi-elien Altertum.skunde dienen. vor allem abt'i

-oldie. die die Kenntni.- tier Wirt-ehati-geschichte tier beiden in Betraelu

kommenden W-lker tie- klassischen Altertums zn tordern geeignei sind.

$ 3.

Die Stiltung winl verwaltet (lurch <'in Kuratorium ion Mitgliedern.

die von tier philosoplnseh-ld.-tori-rhen Kla-se der Akatlt'init' in eincr Sitzung.

;u weld itt unter Angabc de- Zwcckes be.-omler.s einzulatlen ist. aus ihrer



SIX

Alitte gewiihlt wen! on. Inter den Alitgliedern des Kuratoriums muB ein

Sekretar sein. I>ie Amtsdauer des Kuratoriums betragt jeweils 5 Jahre:

die Wahl erfolgt in einer Klas^ensit/ung im Dezember. erstmalig im Jahre

1922 fiir die ni'u-h'ten A Kalenderjahre.

§

Das Ivuratorium tritt, wemi die Zinsen eine angemessene H<>he erreieht

liaben. mimlesiens aber im Laufe de^ der neuen AVald folgenden Alonats.

zusamnn-n und beriit itber die Yerweiulung derZinsen. Es kanu eine weitere

A’ertagung dieser Verwendung beselilieBen. Kommt es zu positiven Vor-

scltlagen, so werden diese im Alai des betreiVendea Jabres sehriltlieh dem

vorsitzenden Sekretar tier plnlomphisclidiistorisenen Klasse angezeigt und

in einer Klassensitzung. zu welehcr besonders einztdaden ist. vorgelegt.

Die Klasse beiindet endgulrig fiber die Verwendung der Zinsen durch ein-

taelien Alehrlieitsbeselduia : sie kann aucli bestimmen. dalS die Zinsen noch

langer angesammelt warden.

Das Ergelmis des Klassenbesehlusses wird in der naehstfolgenden Fest-

sitzung zur Feier des Leibnizisehen Jahrestages uttentlich verkfindigt. wo-

fern nicht die Verwendung der Zinsen zur Forderung eines eigenen I nter-

nehmens der Akademie beschlossen ist.

’>•

Schriften. die mit Emerstfitzung der Stittung bearbeitet oder gedruc-kt

warden sind. iniissen auf dent Titelblatt eine entsprec’nonde Angabe aut-

weisen. P>ei bereit.- vorher gedrnekt voriiegenden AYerken wird von dieser

Bestinmnmg abgesehen. statt (lessen aber eine entspreeliende AFitteilung in

den Sitzungsberiehten der Akademie verultentliclit

Die Emplanger von Entei,'>tfit/.inigen ans der Stittung sind verpiliehtet.

der Akademie 2 Exemplare der betrei’tenden Sehriit unentgeltlieh zu fiberlassen.

i b.

\nderungen des Statuts bedurlen der Denelimigung des Alinisteriums

fiir AVissenseliaft. Kunst und Volksbildung.

c
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Verzeichnis der ini Jahre 1922 erfolgten besonderen Gt’ldbewilligungeii

aus akaclemiselien Mitteln zur AusfiUmmg wissensehaftlicher Unter

nehmimgen.

Es wunlen ini Laufe des 1021' hewilhyt

35000 Mark fur da> » Tierreich - .

35001) fur die Leihniz-Ausyabe.

1200U . fur die Politisdu- Korrespuiiden/. Friedrich-

2oon .. i'iii' d;t" Kartellunrerndunen dt-r Ilenuisya*

lichen Bibliothekskataloye.

30(10(1 > t'iir den Thesaurus linyuae larinae.

23ooh liir den Xomendator animalium yenerum

31 70o fiir ..las >• Pilanzenreieh -

.

2000 fiir die K ant-Ausya he.

20000 » fur die In^criptiones Draecae.

17000 > fiir das WOrterbudi der iiyyptischen Spradic.

1 500 fiir die Bearbeituny der agyptischen Insdiriften der yrieehisch

romisdien Zeir.

de- (ri’ulleii.

der Mittelalter-

t 'tdiyeiieriun

2oo0o

15000

1750O

1 tiooo

1 000

2000

1 50 0

2000

5000

fiir die Arheiten der < (rientalisdien Kommission.

fiir die Arheiten der Deutschen Kommission.

dem ordentlidien Mityliede der Akadeniie Urn. Burdach fiir

seine Forsdiunyen zur neuliodideutsdien Sdiriftspraehe.

dem ordentlidien .Mityliede der Akademie Urn, Bom pec kj fiir

die Verolfentlidmny des [Materials der Tendayuru-Expedition.

dem Frl. Dr. Hertwiy in Berlin zur F'ortsefzuny ihrer Ver-

erhungsversuelie.

dem Urn. Prof. Dr. Aekermann in Wiirzbury fiir snn<. Fnter-

siidmngen iilier die KxtrakrstolTe der wirbellusen Tiere.

dem Urn. Dr. < >. Venske in Potsdam zur Fortfiihruny seiner

erdmaynet i-chen i ntersuchunyrn.

dem Urn. Prof. Dr. Taschen here in Halle zur Fortfiihruny

seiner Bibliotheca Zooloyica.

dem Urn Prof. Dr. von Flnene in Tiibinyen zur Fortfiihruny

seiner Arheiten auf dem Debiete der fossil, M1 Reptilien und
Aniphihien.
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10000 Mark

5000

2400 -

2000

2o0o

28oii

4500

20nn

4000

tier Deutsehen Pliysikalischen Gesellscliaft fiir die Physikalische

Bericliter>tattung.

Jem Yerlag des Jahrbuchs fur die Fortschritte der Mathematik.

der Siichsisehen Akademie der Wis senschaften fiir das Poggen-

dorflsehe biographische Handworterbuch fiir 1920 und 1921.

dem Hrn. Dr. Fritz Levy in Berlin zu Untersuchungen liber

die Zellteilungsphysiologie.

dem Hrn. Prof. Dr. Philipp in Greifswald zur L nterstiitzung

seiner Studien iif.er dm Selnvarzwald.

dem Hrn. Karl Yiets in Bremen als L nterstiitzung seiner Er-

forschung der Hydraearinen-Fauna der Quellen im Harz,

dem Hrn. Prof. Dr. Franz in -lena zur Ausfiihrung seiner

Akranierstudien.

dem Hrn. Dr. AY illy Ramme in Berlin als Reisebeibilfe fiir

*ieine Untersuelninyen der Blattidengattung Eetobia.

den HIT Prof. Dr. Hans Pringsheiin und Dr. Id. \ on Hoesslin

in Berlin zur Fortfiihrung ihrer rurernelmiungen zur Uewinnuny

1 000(1

loom

tiono

eines Diabetikerzueker".

dem Hrn. Dr. Ernst l.etvy in Wechterswinkel fiir den Druck

seiner Tscheremissisehen Urammntik.

dem Hrn. Dr. Gerullis in Koniysbery fiir den Druck der

AltpreulSischen Ortsnamm.

dem Hrn. Prof. Dr. Herrmann in format fiir den Druck

seines Kommentars zum Saxo Grammaticus.

Verzeichnis der im Jahre 1922 erschienenen im Auftrage und mit Unter-

stiitzung der Akademie bearbeiteten oder herausgegebenen Werke.

I'nh ,'iirh»niii<i> ii <Ur \l;mii mb und ihrrr Stiftmiijn).

Das Bilanzenreicb. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Preulo.

Akademie deiAYis^enschaften lirsg. von A.Engler. Heft 7N -SI. Leipzig

1921-22.
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Das Tierreieh. Kine ZusanmieiPMellung and Keimzeiclinung tier rezenten

Tierformen. Be-iriiiidet vun der Deutsehen Ziiohmasehen Gevcllsehatt.

Im Aultra op der Preulo. Akademie der \\ i-—envchafren /u Berlin hrm

.

von Franz Hilliard Schulze. 1 .t'A. 4a. Berlin 11*22.

Acta Borussiea. Deiikmaler der PreulSischen Staaivverwaltunu im lv.lahr-

hundert. Hrsg. ''"ii der PreuBisclieu Akademie der 4\ is'-en'-ehatten.

Die einzelnen GeFiete der Yerwaltung: Handel.-.-. Zoll- u. AkzDepolitik

Bd. 2. Halite 1. Rachel, Hugo. Die Handel-.-, Zoll- u. Ak/Repolit ik

Preuloens 1713-174*'. Berlin 11*22.

Kants ue-ammi Ite ''chrifteu. Ilrsg. von der PreutBischcn Akademie der

AVissen^chaln n. 2. Ami. Bd. 1"-1H. Leipzig u Berlin 1922.

Corpuv ujedicoruin Graecurum au--piru'- Academianun awociatarum ed Aca-

demia e Berolinensis liavniensis Lipsiensis. 1X1. Pan In- Aeginota ed

J. L. HeiFerg. P. 1. LiFri I— IV. Lip-dae et Bcrolini 1 9 2 1

.

Knzyklopadie der mathematischen Wisseuschatten. Ursa', im Auttrage der

Akademien der Wissensehaiteh zu Berlin. Gottingen. HeidolFerg.

Leipzig. Alunclien and "Wien. Bd. 3. T. 1. H. 1*. Bd. a. T. 2. H. a.

Leipzig 11*22.

(4e>idiiclite des Fixsternliiniir.eD enchaltend die Sternorter der Kataloge dev

IN. u. IF. Jalirlinmlert«. A Ft . 1. Bd. 1. Karlsruhe 1922.

H ' I'/mi

n

ii-iiml- hJm -iji h.- H> I'l'infi/i

n

- U ' //!:•

Die griechisclien ehristliehen >chrili ''teller <ler ei-den drci .lahrhunderte.

Hrsg. von der Kirehenvater-Lommission der PreuLusehen Akademie der

Wissenschalten. Bd. 3*>. 11*21.

Texte und Untei-mehungen zur Ge-uduehte der altehristlichen Literatur. Ar-

ehiv fur die vmi der I\irehenv;iter-( omnnsvimi der Pn uloiM hen Aka-

demie der \\ Kven.vhaften unrernontmetie Aiivgahe der alteren christ lichen

Nehriftsteller. Reihe 3. Bd. 14. 11.2 Leipzig ] H22.

Beitriige /ur Fh>ra v<m Papnasien Ilrsg. von (. l.auterFaeh. Scrie S.

Leipzig 11*22.

1 on ilf-r A ka<h. nin- untfrshii :t/ Wt rb

.

Lennhardi Kuieri opera omnia. SuF auspiciD Societati-. Seientiamm

natnralium Helveticae edenda cur. F Radio. A. Krazer. A. Speiser.

1.. (r. Du Paspnier. Ner. I. Vol. >F Ser. 2. Vol. 14. Lipsiae et Bero-

lini 1922.
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* 1 '* r u 1 1 i s • *

'

r o r g . Fa rtlipri-ul?i>r!ii-!j Onsmmien gesmnmelt u. sprachlich

behandelt Berlin i
: . Leipzig L V) 2 2

.

< > u 1 1 en 1 1

1

' rg . Il'-rinanii v>>a. Studien fiber 'leu Pliotorropismus der

I’llan/i-n. Berlin 1

.

1 2 2 ''.liidi-rabdr.

He it- m an u. Paul. ! b<* Ileldemagvn des Sa\«. ( rrammaticus. Leipzig 1922
•ialirbuelt liber die I orTsehritte der Idarltnuatik. do-. 1914-15. Bd. 45. H. 5.

1922.

k n o e b e . \\ a h <• r lb'* < I'Term-'e.. 'Santiago 1921. Sonderabdr.

l.e\v\. [-. rn -

1

I 'ehervmk'i'ehe (Trammatik. Leipzig 1922.

I.ibauii opera ive. 1 i i • •}

t

m i
-,
l u ^ lorMor. \ ol .11. Lipsiae 1922. (Bibliotheca

-eript Lrai*.*, e 1 Roman reubneriana.i

Neugehauer. P. \ . Hih-tateh. /at Beroeliiiiing von Himmelserseheinungen.

Leipzig 1922 iTatehi zar n'Tr"nomi-ehen Chronologie 3.)

N eliroU(-r, Friedr. Freili.r. Hie llunzen Friedrieb Wilhelms des Orolnen

kurtiirsten und Friedrichs 111 v..m Brandenburg. Berlin 1922.

Veranderungen im Personals!ami e der Akademie im Laufe

des Jahres 1922.

F- warden gewaliF :

zu (>nh n’lndunt Aiitglicdeni der ohysikahseli-mathematischen Khisse:

Hr. Wilhelm "eblenk. Resmtig: dureh Erin la der preulnisehen Regierung

vom 21). Oktober 1922.

- Hans Ludendort't*. bespitigt duudi Erialn der preuBi>ch<*n Regierung

vom 25. Oktober 1922.

v Arrien Johnson. b.-^ratigt dmvb Erin In (b*r preulnisehen Regierung

vom 25. Oktober 1922.

/.u ordentlieben Aiitgliedern der phdosophiseh-historisehen Klasse:

Hr. Job a n n e s Boll e

.

bpstatigt dureb Erin In der preufiiselien Regierung

vom 25. Oktober 1922.

Julius Petersen. besiat'gt dureb Erin In der preulnisehen Regierung

25. < >ktober 1 922.\ i un
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Hr. Theodor Wiegand. bestatigt (lurch Ivrlafi der preulSischen Regierung

vom 23. Oktober I'd 22.

” Heinrich Maier. hestatigt (lurch KrlaB der preutiischen Regierung

vom 23. Oktober l*d22.

» Ericli Marcks. bestritigt durch KrlalS der preulSischen Regierung vom

9. Dezonher 1 i-*22 :

zu korre>[»i mdierenden Mitgliedern der physikalisch-mathematischen

Klasse

:

Hr. Jacobus (.'ornidim lvapteyn in Groningen
|

Wladimir Kop]i'- n in Hamburg am ld. Miir/ 1922.

Joseph Partseh in Leipzig !

•< Niels Bohr in Kopenhagen
|

>• Heike Kamerling (Lines in Lev den
J

am 1. *!uni 1922.

Pieter Zeeman in Amsterdam i

> Gerard Frhr. de Geer in Stockholm i

Karl Grohben in Wien am 23. November 1922:

>• Arvid G. Tlogbom in Uppsala !

zu kurrespondierenden Mitgliedern der philosophisch-histnrischen

Klas.se

:

Hr. Rudolf Gever m Wien I

„ _
’

T _
,

am 23. h-bruar 1922
« Karl Zetterstcen in Lppsala |

" Wilhelm Braune in Heidelberg am 11. Mai 1922.

” Karl Luick in Wien am 1 Juni 1922.

" Georg von Below in Freiburg i. Br.

" Heinrich Finke in Freiburg i. Br.

’> Hermann Oncken in Heidelberg

» Aloys Schulte in Bonn

" Hermann Junker in Wien
> Friedrich Teutsch in Hermannstadt

am 22. Juni 1922.

am 27. Juli 1922.

Das ordentliclie Mitglied Hr. Hans Dra ge ndorff siedelte am 1. April

1922 nach Freiburg i. Br. iiber und trat damit in die Reihe der Ehren-

mitglieder.

Gestorben sind:

das Ehrenmitglied der Akademie:

Hr. Richard Schone in Berlin am 5. Marz 1922:
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(lie urdenriiehen Mitglieder (U r pliysikalDcli-math-matischen Klnsse.

Hr. Theodor Lieltiseh am 1*. Tehruar 11*22.

" Heinrieli RuLeim am 17. .lull 11*22.

Will \ kiikenthal am '21. August ! 1*22.

Oscar Hertwig am 2li. okrober 11*22:

die urdrntiichen Jlitdicdor der plr.iosophisoh-hDturisehen Ivkom:

Hr. ()ttn II ir» eli fel

d

am 27. 31:iiv. 1

1

1 2 2

.

' Hermann Did> am 4. Jmii 11*22.

Eduard Scler am 24. November 11*22:

die korrespondierenden Mitulieder der pin Dkali-eli-mathemarisclicn

Klasse

:

Hr. Diac-ino Dinnneian in Bologna am 2. .laimar • 1 1 2 2

.

" Alexander Doette m HenMbm-g am 7. l-c'mar !'.*22.

» Ernest Solva\ in Brin-e! am 2<‘> ^ 1 i 1 1*22.

" Jacobus * (

>

l' n c 1 i u - K a
|

> t e \ , ; m (t

o

>i : i:i gm i am i i 1
:

' 2

2

:

die korrespondierenden .VLitulieder der
]
di; ! (t>iu^eli-!i i^ t<.*i'i>o 1 1 e*i i

Ivlassc

:

Hr. llarald lljiiriit in Unpsala am lb .Linear 1

!

. *22.

" Karl Robert in Halle a. V am 17. Januar i 1*22.

>’ Louis Du eli e s n e in Rom im April 11*22.

* Samuel Chiller I-Tederi k /oon in L'uvehi im De/rmlt r 11*22

lleamie der Akath-mic.

Hr. Dr. jdiil. Hermann (inipow in Berlin \vurd<- am !. April 11*22 /urn

wissensehaftlielien Bcamten tier Akademie eruannt

Der AkademiegeliiUe Hr Wilhelm Siedmann \\urd--am 1

.

Oktober 11*22

/mil Ministi rium ti'ir Wissenschatt. Kunst und \ oiks' i'.dung viset/t.

Dm - llili'sdiener Hr. ReinhoLl Lla<srr ist am 1. Alai l'.*22 gestorben.
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Verzeiclmi? der Mitglieder

t,eh't J.Ti d> r in

Meilnillr" rani i!'-r lifaiiiti-i. d-T

dr r Akademie am Sehlusse de

ili :• I’raiili-v-. i.-i ! !• inilu U/.-

Aka ilt iii:-. - I’.vii* ili-:' Ki iinini'si' iivn.

s Jalires 1922

uinl dor Lei’uni/-

Stifuin-'-Kura-

'.or*i.-u u&w

1. Boiiiudlue s'<- , kivtaiv

ilr. . . . -n.-t. Kinski- . . nm Aug-. 29

- }>lv:k . . . pli V' - math. - 1 1 1

1

2 Juni 19

- (/• . . . (liiV'.-matli. -
. . lolo Mai 19

- Li'Afi phll.-illta
-

. 1920 Ana. 10

•)
< >rd(*ntlieh<‘ Miruliddei*

‘I. ii ’ K' - 9 >1J

Hr. Ed'tard 'n-!i'i>t .Tan. 24

Hr. Aao't Eitoh-r . . . . 1 s;'h i Jan. 29

.-! htif •‘••/t li'u\.f’ck 1MHI I-Vnr. in

- .\bu l‘U/.>(.' . . . is:i4 Juni 11

1 n,'l yft'/rtpr . l.Sitfl L'ohr. IS

Adt

t

rm'ni i sor> IVl.r. IS

Emil Wtir/imy .

l i‘»cl' Uht H ihnnftu hz-

. i s *
> r> Am;-. 19

Ml > if infill"; 1899 Am-.

IlonnJ' M'till, r-Hn '/an . ! 9i 1

1

Jan. 1 1

f\, .i.;i • 1 ill t/tlf-'i j
<»{ rj Mai ‘9

i r>‘ ''i !t(iUn>i i Hi »:> Jan. :>

<iii-ti:r .
19h9 Jan.

lf‘t!V>‘ ’< . !
-j. ;*. An- l

I'.tlnot Mn/, r . . . . ; ; ii i . A 11 -. 1

- 15 V' rim 19( ill Nov. 10

- Hr,nM' . . . . I9(i J April 9.

IL'i'inOnii . 1904 An”. 21'

K n!ft r A • rust loo.') Nov. 2

!

y/fij' Ihintf f 1900 !).•/
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Physikali^ch-mar: eiii i
r,<\ he Klasse Phil a?0Hnii-',h-' Istc*ri«che Klass* Datum <!er Bestltiyins;

Hr. J'J'fn.ii- ' Ortl. 1900 Uez. 2

Alhrulit Penck . 19u6 Dez. 2

Hr. h‘!ed Lit Milnr .... 1900 Dez. 24

- Heinrich Laden .... 1909 Aug. 5

Uotthib llnhcrl net . 1911 Juli 3

Gnhir ITii/mrinn .....1911 Dez. 2

Kwh > ke! 1912 Jan. 4

Eduard Harden 1912 Juni 14

IKK >iLnc!Jictidt . . . 1912 Juli 9

- trust 8e,k,„a„n 1912 Dez. 11

Alb-rf Kht'lein . 1913 Nov. 12

- D/,'o flint: 1914 Febr. 16

Mcjc Serin-; 1914 Harz 2

Anolf (loiicKunktt . . . 1914 Miirz 2

Frit: linker 1 9 1 4 Dez. 16

Kart Hod 1915 Jan. 12

FKudrhl; M- ii.-ck-' . . . . 1915 Febr. 15

Kari Carre,,-' 1915 Miirz 22

Pa’il !\rin' 191S Miirz 4

l lrici 'tuiz .... . 1918 Miirz 4

Fni't I an" .... 1918 Miirz 4

Kari l!rider .... 1918 Aug. 1

Erla.J 'feb-nidt 1918 Aug. 1

- Gndar Midi C 19 IS Aug. 1

liwlult lick ... 1918 Aug. 1

hi-ti r Kainjj, tki 1920 Febr. 18

M-i.r ran i.taie . 1920 Aug. 14

« Irnh \\i/ckiti 1921 Jan. 7

- Uni \-b>ir 1921 Dez. 31

Iaha,a,, ' Kohi 1922 Okt. 23

hdnir /’ h >•'! n 1922 Okt. 23

lint-don 1 1 it ’jtiini .... 1922 ( Mvt. 23

- Will,, h„ >K,,i,k 1922 Okt. 23

- I latt' l. nth Hurd 1922 Okt. 23

- lltinriK" Wait r 1022 Okt. 23

- Arm „ .lah,. 't-n . 1922 Okt. 23

- Frith March' 1922 Dez. 9
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H. Au-twartigv MitgUiHlcr

' -- a- •
’

’• * »•-- - •

"

1
1 ~ t* 1 '-!• ' >• •• ' r --

r
> -

Hr. HiLud'jr A
-

' iii Ivarl-ruhr 1 ill id Miirz

1 "tjvil-.' ‘ini lav < in W it*ii I'JHS Sept, 2.7

1‘a'avmii'S Knldndi in At lien 1 ;). is Sept 2">

!Iui;‘i S ! Hc: nft' in (iia/. l a 1

2

Sept. 17

Hr 1 F7,./„ ' ill

Mill.rl.,- 1 ,
l'.i'jn 1 >e/. 22

4. KhremnirgiiL-Jei'
i'a.uu r i^sut 1

Hr. May L•it 'll .11/1 111 1 i'
» r r 1 j

, - • *
1 1 • 1 >S7 .Tan. 24

- Mfu Li in IIuiij L'-au ! Spti I *ez. 14

- U j'7.. Bra/ in M 'iK<*iuai 1>99 D.V., IS

//W -. Arii f •... U :>
r

,

/„• /* *// , fr’i/J ai KuiVriim 1 H‘i Rt*m»u^hur^ l'.mo Mar/ r

Hr' A'' dr. a- 1 11,,/J.r ... 1 i--. 1 l.‘U7 Au*>. ,N

B*r i.i i'i '.i-'i ’"-r in K!'-i »

i

- 1 !oTtl» H k 1h*i Haniaui*i> ! 9 ! i

'

.Ian, HI

Hr. !! 'uric' U in M u : i
•
1 it- 1

1

191H 1 )tv. 1 i

-
. i '"V 1 -

’ f,,. /,'i7 in K "41
1 191 1 M iuv

*>

- li /‘In. ‘
, .. i /!• . , in lian.el. . 1 9 1 1 Miir/ V)

- h t ! 'i'V' ••• w i liellill 191 1 Miirz
')

- ilii'/idi’tl ii i,7 i-i/i/r i ii Miintti-ti 11*1 1 Fez. h;

- lid ,
.

/••
. ,/!',./ ;i., ! eiliiir”' ; i

>

i . i * 1919 \pril . >

-
/\ 'III • fl '

I,
' !// I'tlf , .i’ii in A i 1

1

H !l . ... 1919 IVtir. i»>

• ). Is urr<“h[)( iiKlu'l'eralc Mitglicdei'

1’ 1.
1 - 1 1 i ! s ,

!• - in , : I. <- ip ! i s i a-* ]vlas>,t* lutuu 1 der \\ fclll

A-//.! Fi'ln. An,', '/in >l'/- , ia/. .mi ''eiilnl.l Wt-Flei ell (Kill'll ten) . . 1912 Mai

Hr 1 i'i, ui’n h B, e.'i in \\ it'ii 192d 1 )l*7. 9

- Mind lh r/. I'll 11. K'l-I 192U Fez. 9

- \ I- 1 / in'll 1

1

1

kni,eiil.-i”t'ii 1921' .1 nil 1 1

- !,,/', !: m llei’lll! . |S99 Jan. 19

- 1 biiji/ B'tih't n</ in Hei'i'-li.ei’ii 1920 Jan. ,s

- rin /,:... < •/> inn in I Ii'illellii'l'U 1919 Juni 2t;
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Datum dcr War i

Hr. William Morris Unc in ('ambridije. Mass. . 1910 Juli 28

Pettr Debye in Zurich ... 1920 Marz 1

1

Carl 1 hii'lji rg in Leverkusen . .... 1921 Juni 21

Viktor Fbner Putter rni, Rof-.-tein in Wien . 1 920 .Tuli 15

Erii.it Ehlers in Gotrinji’eu ... . . 1897 Jan. 21

Karl E1 , 0hr in Karlsruhe 1919 Juni 26.

dtrued Lehr. </< fine m >roekhohn 1 022 Sow 23

Sir Archibald Geikii m Haslemere. Nurre\ 1889 Febr. 21

Hr. Karl eon Goebel in Miinehen . . . 1913 Jan. 16

Camillo Golgi in Pavia 1911 Dez. 21

Karl Graeb,- in Frankfurt a. M 1907 Juni 13

Ludwig con Grad' in Graz . . . ... 1 900 Febr. 8

Kart Grobin i. in Wien .... 1022 Nov -•>

Seen Iledin in Sroekholni . ... 1918 No v. 28

I ik/or Hem,!, in Kiel . . . .... 1 898 Febr. 24

Richard von fhrtn-ig in Miinehen 1 89S April 28

David Hilbert in Hotrini>eii . 1913 Juli in

Hugo 1 lihltbrintil 1 lib b-to-ainiFoi, in l ppsala . . 1917 Mai 3

Amd I,. Ilngbfin in Uppsala 1922 No\

.

•r\

Ih Hi • l\a,„, rliugli < >nn>;

-

ill l.eideu 1922 Juni i

Emanuel Ko,/"-r in Miinehen .... . . 1917 Juli 19

Eeliv Klein in GoTringen . . 1913 Juli W
\lurti,i khud'nt in Kojienliauen . 1 92

1

Juui 23

114 idiniii Kof/n n ill Hailihiil'u 1922 Miir/ \

1

Wilhelm l\i',run- in Mailand 1 909 Jan. <

Euyen Kor-i'hclt in Marinin; . . 192o Uez. 9

Friedrich Kil-iner in Bonn . ... .
191ii ( >kt 27

Phili/iji Lenuni in Heidelberg . 1909 Jan. 21

Karl con Linde in Miinehen . 1910 Juli t'

Hendrik Anton, i Lure, it: in Haarlem . 1905 Mai 4

Felix Mare/,and in Leipzig . 1910 Juli 28

Fra,,; Merten,' in Wien 1 900 Febr. v>0

Han,' Uoi-'t 1/t g, r in Wien 1920 ( >kt 28

Kail A eumniiii in Leip/u; . . . . . 1893 Mai 4

Fro ilrieh Ohm, in,,

-

iii Freiburn i. li. 1021 Dez.

1 Vilhelm (ttiwald in Gr<>b-l!othen. >aehsen . . i 90.5 Jan 12

Joe, ph Part-el, in Leipzig ! 0 Miuv 0

Georg thiim-k, in Heidelberg . . . . . . . 1879 Marz 13,

Ludwig Radlkof, r in Miinehen . 190o Febr s

Theodor, William RivhanD in Cambridge. Mass. . 1 909 Okr. 28

Wilhtlin Roux in Halle a. >. . . 1916 Dez. 14
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L'vun Pi W. 1.1
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- < >tCO s d -H in Jena . 1916 Juli ti
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L* -...-I. : . U.,

19! 1 Jan. H*

1921 Juni

Uil April '27

1H22 Fel.r 2:;

Inhaber der Bradlev-Medaille

Hr. Frii ‘In :h h>i-t;,r in Bunn (191 s )

lnhaber der Iieiniiudt/,-M<-*daille

Hr. ><uitiayii Ramon Fajal m Madrid (199.M

Mnjr Planck in Berlin ( 1 9 i r>
1

RiJuird :iu, iltrlwlg in Mum.-lien il9l7i

Wilhelm Rnn’ijr ,, in Mmndien il919i

\ * l's 1 ' • I i ' D t 1 !l i. ,1 U IT .

Kind tin l}rn-- lit '/mi,if 'Berlin, i
' 9 ‘J. IV t

l\nrl 1 Berlin. 1892. 7 li>97

'

licit rt Bii'i'ti.
1 Heidelberg. I ^ 1 * 2 . 7 I

*1 * 1

Lord l\fh <n
1
Xr T lierliall. Luru<. 1 S'. * 2

. 7 1
*. H

1

7 .

lintiijlf I'd-,/, 1 Berlin. ]S99. 7 la 1 >2'

>ii tiiilr> <•/ Vf//.

1

(. aiubridne. 191*1. 7 I 9 h.",,

limn lifijn.nl 1 Bari'. 1997. v 19us
1

Ftml hPi/nr 1 Berlin. 1999
. 7 1919|

lab,I Ih-hairh m ;'

1

lli,E 1 Beilin. 1911. 7 1911)

bw(m Sr/iii;;,ii, „ti 1 Berlin. 1912 I9|9i

Inhaber der Leibni/.-Medailie

a. i) e r M eil a i 1
i e

\ i
i i n 1

2

Hr. lame' >niion in Berlin 1 11*97

)

lo tjJi Fbrhnonil Due ,/e Loubaf in Pari' i
19 Bp

Hr. liana Mn/i-r in Leipzig (191!)

Frl. Elltsi Koenit/.• in Berlin (1912i

Hr. Georg ifclnreiidiirlh in Berlin ( 1913 1

Leopold Koppr 1 in Berlin (1917i

Rudolf llncendtoi m Berlin (191S)

Heinrich Sc/tio

e

in Berlin (1919)

Ve rstorbetie Inhatier del Medaiile Ml IthM

Ilennj l. r0h Ijijfhutjer (Iilherfeld. 1999. 7 1929,

< Hto rrm Ijendhg I Berlin, laid. 7 1921)

Ernest <nlrag (Brussel. 1999. 7 1922

1

Hr -Jakob 11 ack> rnngel in Basel

Rudoh 1) acin intrp / in Base

Adolf 1 1 il/o hit in Wien
Karl /cihr't.i

n

in
1 pp'ala
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Albert von Le Cog in Berlin (1910)

Johaum - liberg in Leipzig: (1910)
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.V. de Garls Davie

>
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- Han< TiVfre in Neustrelitz (1913)

Georg Wolff in Frankfurt a. M. (1913)

Walter Andrae in Assur (1914'

Erwin Schramm in Dresden (1914)
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- Hugo Magnus in Beilin (1915)
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Hr. Otto Wolf in Berlin (1919)

Otto lb, ion,,- in Berlin (1922)

Karl iiJirincl. in Lipp>t:ulr tl922)

Ern-t ViJlf.-t in Berlin i 1922

\ r v 1 1 1

1

he n . 1 n ii ,i 1 1

1

* i il ti r M e <1 ;i i lie in S il b e r

hurl .\h rtuiih /• »•().. Jiiitiu.y (Berlin. 1907. A 1920)

hurl Zinnur (Berlin. 1910." 1914)

Georg Wenfor (Marburg. 1911." 1911 1
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Die beste Grundlage fur den Avissenschaftlichen Betrieb einer Spraehe ist eine wenn

auch nur beseheidene praktische Kenntnis von ilir. Um die Mitte der siebziger Jahre

erwarb ich mir eine solclie vom Kymrisclien ini Umgang mit einem Kymren und legte

wahrend des Herbstes 1876 im Lande selbst eine Art Sprachpriifung ab. ZeLn Jahre

spiiter, als ich wiinsehte, des Baskischen habhaf't zn werden, fand ich keine miindliche

Gelegenheit, aber auch keine nur anniihernd so treft’liche gedruckte Anleitung Avie Roavlands

Welsh Exercises A'on 1870. Ein paar dicke Grammatiken der baskischen »3Iundarten«

Avirkten auf mieh Avie Festungen mit SchieGscharten und Zugbriieken. die nicht soAvohl

zu frohlichem Einzug als zu langAvieriger Belagerung einluden. Und anderseits glich

Dartayets Guide ou 3Ianuel A'on 1876 einer pfadlosen, sumpfigen Wiese, auf der man sich

verirrt und ertrinkt. So blieb mir denn nichts iibrig, als Aviederum, doch diesmal fast

ganz unvorbereitet, in die Heimat der erstrebten Spraclie zu gehen. und zAvar Avahlte ich

Sara (franz. Sare) im Labourd zu meinem Standquartier 1

.

1 Schon 1883 sagte G. v. d. Gabelentz in einer Besprecliung der Outlines of Basque Grammar \ou

W. van Eys mit Hinblick auf die einzigartigen Schwierigkeiten des Baskischen : « Hier diirfte es in der Tat

nur eine Hilfe geben: selber zu erleben. was jedes Baskenkind durchzumaehen hat, die wunderliohe Spraehe
so lange auf uns einwirken zu lassen. bis wir in ihr jenen Instinkt erlangt hatien. der nicht mekr fehlgehen

kann. und dann diesen Iii'tinkt selbst in wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen.* Merkwiiidig ist es nun.

dafi gerade van Eys. also der, Avelcher das Baskisohe in der gelehrten Welt eingebiirgert hat. von dieser llilfe

wenig Gebrauch gemaeht zu liaben scheinr. Zwar hat er. soviel ich we id. langere Zeit im Baskenland izu

Guctharyi’) verweilt: aber in seinen Werken la Lot sich eine innigere Fiihlung mit der lebenden Spraehe nicht

wahrnehmen. seine Besohriinkung auf die gedruckren yhiellen hat nninches Erkennen verkindert. manehes Ver-

kennen ver-chuldet. Meistens liegen die Hinge anders. XiehtbaAen werden durch irgendwelchen Anlab -/nr

praktischen Beschaftigmig mit dem Baskischen hestinimt. und daraus geht die wissenschafthehe hervor. . 1 . Yinson

brachte als Forstmann ein Dut/.end Jahre im Baskenland /.11 und trat dann an der Hand des Baskischen und
des in der Kindheit erlernten Tainulisch in das spi achwissensehaftliche l.ehrfach iilier. Her deutsrhe Wein-
hiindler in Bordeaux V. Sikmci (-[- 1900) lathe 1 >ei einem Besuch von Biarritz lebhaftes Interesse am Baskischen

und w urde einer von denen, die zuerst die w ichtigste Tatsaclie der baskischen (irammatik ins I.icht setzten.

Man kiinnte in solchen Fallen \iellcicht sagen: der Baskupkile hat sich zum Baskologen entuiekelt: alleiu das

Verhiiltnis dieser heiden. oft niiteinander verw echselten Ausdriicke bedarf der Hicktigstelhmg. Wenn sie

G. I.ai omiie (Eskualduna 1. Sept, lotil versucht, indetn er der -etude* die » affection > entgegensotzt. so muchte
ich nur bemerken. dab die I.iebe zu allem fiilu-r. mid so hier zunaclist zu der Vorstellung von der liaskischen

Spraehe als einer einzigen. sei es der hltesten. der ]ihilosophischsten. der sehAvierig'ten. be'Onders das letzte.

Larramknius El Impossible vencido (iyzoi geht alien etwas ins Blut. und dem vielgeschaftigen. unsteten. grillen-

haften E. S. Hodi.son auch in die l'eder. der schr gut haskisch kann und alles Baskische gut kennt. dock mit

seinem Ptiimle nicht zu wucliern weib und dcssen Korschertatigkeit sich in tansend Mint’ title zersplittert. gureu

und sehleehten. Manclien iiilirt sein geistliehes Amt /.untieli't da/ti. haskisch zu reden, dann auch als hn'kischer

Sehriftsteller autziitreten. so den 1 '. Esi. Maii’rrf (1M7). so den etna vierzig Jahre .jiingeren Sit.vain I’oi \r.r,\r.

der sugar in der (iesehichte der baskischen Spracliwi'senschaft eine gewisse Stelle einninimt. Endlicli rufe

ich cinen Ntuiien ins Lehen ziniick. der einst. \or einem lialhen Jahrhtiiidert. auf aller l.ippen war mnl jel/t

gan/ A-erschnllen ist, den des \\ eggetanfton Jiidenkiiaben Moriah*. Ails Bologna gebiirtig. ktuu er. nachdeni

er 11. a. durch die Seliulc des bekannten Spracheiifremidcs Mu mmn/NM in Brixen gegangen war. als Ordens-

geistlicher nach Onate in Guipiizkoa mid entw ickelte slcli da /.mil sL-hu iinuerischsten Baskophilen. Schon tS-dS

legt ci- in einem baskischen Brief an den Ileraiisgeber der Zeit'Chrifi Euskal-erria ein ffirmliehos < llanbens-

bekenntnis ab: zwar nicht von Geburt Baske. sei er es dock dem Ilerzen nach mid werde von Ian zu Tag
inelir Baske {eginietik njunera < mkidihmagotzi n art uaiz). l.r liefeite in dir Folge dieser Zeitschril't 1 mige

baskische Beitriige iu Verseu und Prosa. darunier einen Bcricht iiber seine Jngend/.eit (bis 18781 miter deni Iitel:

I’iii IX-i/inr/na nun ho hntni Hillmtzallm. smvir eine Kt-ihe hasknlbgischer A’likel in spam'sclier Spraehe. die

ich niclii ti'ir cine Bn cidicrmut der \\ issenschatt halte. Ich nmb niich an dioseni Punktc aK Gogin r des



4 S I'Hi'i h a i; n i :

AN ieh midi in Bnvonne hei tletn ersten Itnskischen Wc'Cit. das mir im tki'tliot’zu

Gesicht kam. niiinlicli bei ilem StuLenmaddien. mich den Reisegelegculieiteii in' Basken-

land crkuiuligTe. i'rngte sit* midi. w;i- ieh denn dnrt wolle: ich antwortete: >Baski.'clt

lerneim. mid sii* bcmerkte darard': »I)azu sind Sie zu friilt geburen.* Hire AuBerung war
nidit unberechtiijt. und tlucli ludiiclt sie niclit yanz reclit. Wenii>stens cignete idi mir in

einem Yierteljahr. nbwulil die vom Atlantisclien 3Ieerc her wdiemle teuchte Lut*t meinen
Kept' zu einem tmgunsrigen Nahrhoden t’iir die baski-elie K<>njugation maclite, die Sprache

duch in hinreiehendem 3Iai3e an, um dann daheim. nur aut* Bucher angewiesen. auch in

ihre geheimen AYinkel eimlrinuen und fine Reiln- baskologisclie r Arbeiten verotVentlichen

zu konnen.

\Yer in ein iremdes Land reist. wiinscdit von <lurt auch etwa' ganz Neue- heim-
zubringen, etwa' n<>oh l nbeachteies uder Unbeohachtetes. In meinem Fade konnte es

sicli kaum um etwa.' anderes handeln als um die Betonuny im labourdi-dien Ba'ki'di.

von der die Einheimi'chen nichts wuBreit oiler niclit’' wi'sen wollten. Die Att'Wartigen

aber driiekten 'ich 'dieii um die'Cii Gegeii'tanil herum. Allerding' hatte der Ungar
F. Riisary i S 66 (dm* baski'die Grammatik in madjarischer Spraclte veroffemlicht. in der

er der Betonung ein kurz.es Kapitel widmet und einen LriZAKKAGA'chen Text mit Akzenten
versieht: doch das geschieht auf Grand der Angaben von I.arfameniu. bezieht sicli also

auf yuipuzkoasehe Betonung. J. Yinson. der 1 S 77 von dieser Sehritt eine tranzQ'ische

rbersetzung herausgab. erkliirt sicli . da er 'ich mit der wichtiyen Fra are der Betonuny

Mezz.itiinti'iim' ..rklareii. u

:

znyb u-i. ueyn den Y>nvm:' 'ichern. nut mil selbst im WidcT'pnieh /.u > e i n

.

\\ er eine tromde Sprache ausz'i'ihen ney,uneii li.'it. vird 'lers tlurcii da' iihertriehene I.oh derer. die sie als

Murtei'piHche l'eden. zur rortsetzunn anneeiiert. Mobei er /.n libers. 'hen ptlent. dal* dieses Lobes Ui’unmd nichts
ardm-i-' a' Selbs'sHcht ist. Mein lut'kisflier Lehrer. A. K 1 hkvf.rry. hat mid 1 1888. als ich erkliirt hatte. ich

' PMc il’.m '.'Hi mm ail nicht mehr ha'ki'cli schieihen. ich iiioehte doch da' ja niclit tun. es ware schade.
'Aeon if li d.i' Bti'ki'die del Verye"en!mit aiiln-iiulalleii Hebe. naclidein ich es sehr yut gelernt hiitte

( frnnko
der Ahh • Am in schrieh'in demsrlheu .l.dne — s. I'hi'iim R' Iieeord 1888. G8i. — an den B.-i'kopliilen

Ih'iau,:... ich 'prache haskisch arra' "mp. was 111 der Plier'et/nm;: he speaks beautiliilh 'ich noch liicher-

liclici a usiiiininti. A\ ;i' das \ critessen anktnitt. so monen andcre dariiber urteilen. ob eine 'olche Beiurch-
nmn sicli als bercch'ittt erwiesen hat: nan/ aulViclitiu ist Ik. wemi er tortfiilut : Ver'iichen Sie nut iniincr.

mir haskisch zu srhreibcn. 101111 Sic auch etwas mehr Zeit d.1/11 bra lichen : denn es ist mir ein Yei gniigen.
cinen b.i'ki'clien Brie!' von Hirer Hand zu lc-'cn. Der Wei-tuntei '( hied zu isehen ilrm ausiibenden Konnen.
deni eriasseiiden Kemien und deni cmdi inyeudeti Lrkemicn blcibt tur den (.ielehrteu la't ebensooft unbeacliter
v. ie tii r den l nyelehrti n. W • •

1 1 11 ich hehaupre. dab da' eistc eine ecu iiusclite. wenn .inch niclit iincrlaLiliehc

\ nr'tute Lie iki' drift'' ist. so set'/e ieh ilim nafurlirli keine (iren/e; es man sicli um irgendwelehei Zuecke
ivillen 1 rhalten und vet \ ollknmiiincii. nur tii i- die I'orsehiine wild es helunylo' sein. soiiald diese cinnial tcsteii

Bode,, miter 'ieh hat. lieides vmriint sicli meht nut miteiiiamler: die ypschiclnliehen und die lebendiyn
Zu'ainrnenliann 1 /wisehen den Spraehtaisaehen uehtnen sehr vcirsehiedenartine ( icistcskriifte ill Anspnieh. Die
Mpy/.oi mil' 'mil ni der IKne! keine Sjn-aelilbi-'cliei'. him! die Manner der W’issenseh.att wiederum lerkonnen
mei't' im die ppophdeii tKehe lledeiitunn |ener f tainn'tiiieliei . aut die ieh nhen hiiiyew iesen liabe. In l infany
mid \\ err monen 'ieh dn se sehr nh.'tiilen : der Ynrwurf iler t Hu issensetialilielikeit i't hei ihicn ausneschh issen,

c' hand, It sich el.i-n nur mn ilas Pi'akti'< lie. mid liierin kotiunen allcrdinns die stiirk'ten Ver'iimlinumten \,,r:

deu moisten \ii!a"ern gelinnt es niclit. emeu In i|iieinen uml yleiehiuiilAinen Anstion herzustellen. Aut' das
Ikiski-elie hat .sicli aueli seither die Kunst der I’oi\ n|nttie.. noeli uielit orstreekt: in Azki is Kl liasknt.Mlze
en 120 leeeiono 11896} ist nur das \\ i'.sen 11111 eine .solelic K 1 1 list markiert: in deni Aletodo nradual para
aprendei il Lu/kera. primer tyadn 11018) des Baskophilenvereins | F.uzkeit/ale-Baz.kima

) mil der I'laie de
ejerei, ins i't sie allcrdmn' zu fc'ti'i'oi Viist'iiliriiiin Mehiiii't. Aber auch dieses Ihieh i.sl im (iinnde nur tVir

B.isken li''sainiiit. iudem es p.iti iotis, hen Zivecken. der Aim eisunn des l]r<liirism<,
1 Fivmdli'uiielei) dient. ehenso

\sii- l.'iiuois 'iicaxi' ,h-l idiouia eiisl aro 110121 uml Auiin.’ius De 'iuta\is euski'rien
( 1 < 1 2 o ) . lusofcrn

es in im Baski-ehen mir d.-iiant' arikame. dim Bediirliiis der (iilehrren /11 gemiyeu. iliirtfe man uolil cinen
inittleren Wen einsclilagen. niinilich von den v, icdci liolten f bmuren absi-hen. oline dem .Im (iruml-
'atz imtreu zu werdi-n. Man nabe zu einem znsariiinenhiiiieenden I'exte (etna dem Glciclinis mm \ erlorciicn
'ohn in Li izai:i:.m,as IS. I'.i die Krl.iutci mur aller Wurtfurmeu wie eine Kette imtiier enyer u enlemlcr Kinne.
Ich ha lie > Ill'll '' dchen Kommentar entu ori'en ; da ieh kaum Imlli-n Linn, ilin /11 veridVeiirliclien. moehte ieh
i\ eniustens andern den Plan /nr Lruaumig empt’ehlen.



Zur th ,\ l]usl:iM‘lti n run Sura ( Jjilnmrilj.

ilk-lit besehiiftigt linin', fur vollkommen unfjiliig, den betreffeuden Text von Ribarys Arbeit

/u beurteilen : an Gelegenlieit und Zeit zu »olcher Bescbiiftigung aber Latte e,s ilim nielit

gefeblt, und < r Latte ja aneli selion 1S70 einige tluclitige Bemerkungen fiber den Akzent
gemaebt (R. de ling. 3.427). In der grundlielien Prdfung, die der Prinz L.-L. Bonaparte
— ieli werde dm fortan meist nur al» Bonaparte anfuliren —- in ilemselben Jalir den Be-

nierkungen Vinsons zu Rib'vry angedeilien lieB. stellt er ihn wegen dieser Unterlasotng

zur Rede mid erwiilmt dabei. dafi er selbst. iiber die Betonung im Bizkaiselien und Labour-

diselien zalilreiehe Aut’selilusse an liundert Orten gesammelt babe und sie nocli zu ver-

otVentlielien ueilenke : ieli weifi nielit. ob sie sieb in seinen nacbgelassenen Papieren vor-

linden. Der Cap. J. Dcvoisin in Ciboure, dem ieli einen kleinen Fragebogen zugeseliiekt

Latte, beriebtete mir nine rmnantiselie Geschichte von dem Versebwinden seines noeli

unvollendeten Antwort sehreibens und hielt damit die Sadie fur erledigt. Kin anderer

Faehmann belelirte mieb. dafi die labourdisclie Betonung im wesentliclien mit der gui-

puzkoaselien nbereinstimme: in Guipuzkoas Hauptstadt aber erfulir ieli. dab das Gui-

puzkoaselie keinen Akzent babe: die darauf beziiglieben Aufstellungen seien eitel Spitz-

tindigkeiten. Dab ieb bei einem Spaziergang dureb die Marktballen von San Sebastian

tveder bestatigimde noeli berielitigende Kindriicke empfing, wiril man begreiflicb tinden.

Gerauine Zeit sjiiiter sagte aufriebtig. aber doeb nielit ganz ricbtig. der Abbe J. Ithurry.

Pfarrer von Sara (1S45— iSq6: gebiirtig aus dem westniedernav. Labourd), in seiner

Grammatik lies labourdiselien Raskiscb (von 1 S05 : in Wirkliehkeit gedruckt von 1S94

Lis 1010. erseliienen 1920) VIII: "II 11'y a point d'aecent tonirpie. du moins de nos

jours, dans le dialeete Labourdin. Toutes les syllabes out la mime valeur. « Nein. die

Silben lialten nielit den gleicben Wert, weder im Baskiseben noch in aiulern mebrsil-

liigen Spraeben. Aber in den einen siml die Starkeuntersebiede — ieli rede bier vor-

derbaml nur von der Starkbetonung — geriiiger als in den andern. und sie tverden des-

balb leicbter itberLbrt oiler aueli verselioben. So durfen tvir im allgenieinen Spraeben

mit unfester Betonung und sob-lte mit fester unterscheiden. obne Kbergiinge zwiseben

Leiden in Abrede zu stellen. Aueli die letzteren. z. B. die deutsebe, zeigen gewisse Uu-

festigkeiten : anderseits neigt das labourdisebe Baskiseb, dem im ganzen die unfeste Be-

tonung nielit abgesproeben werden kann. in gewissem Lmtang zur festen. iniigen tvir

liierin die Keime von Zukunftigem. mogen w i r die Uberlebsel von Vergangenem seben.

Das letztere almte wold dem Abbe IrnnuiY. ja es konnte ibm kaum entgeben. da er

bestandig Knz

\

ruaha. Axitar. IIaraneder und amlere altere Sebriftsteller \ or sieb liatte.

die einen ziemlieli biiufigen. wenn aueli keinen regel 11 liiloigen Gobraueb von Akzentzeieben

maelien. I her die Liizaiiuai.as babe ieb in der Kinleitung zu dessen Sebriften XC—XCVII

naeli besten Kralt on gebandelt: inwieweit spiitere mit ihm. im Kinzelnen oiler im Grund-

satzlieben. ubereinstimmen. babe ieb nielit untersuebt. Von diesen Diugen wulbe ieb

damals kaum etwas. als ieb in Sara weilte, und so konnte ieb mieb mit voller Unvor-

eingenommenbeit in die BeobaeLtung der b'benden Spraelie versenken. Vielleiebt wurilen

reizvollere und fruebtbarere Besebaftigungen dadurcb zuruekgedrangt, daB ieb unaus-

gesetzt meine Aufmerksamkeit in dieser einen Riebtung spannte: ieli liefi mir vorspreeben,

vorL-sen. diktieren, lausebte den Reilen aller. dii' in meine Niilie kamen. Aus ineinen

seLr zablreieben Notierungen bebe ieb einiges Wenige. das Wicbtigste lieraus. um andern.

die denselben Weg betreten wollen. ibn etwas gangbarer zu maelien.

Obwohl aueli im Baskiseben mebrfaehe Abstufungen des Starktons besteben. werden

wir doeb. im Sinne der alten Seliulgrammatik. zunaelist nur betonte und unbetonte Silben

untersebeiden und mis der Ermittlung des Ilaupttoiies zuwenden. Kr kann /war in jeder

Silbe eines Wortes auftreten. seine regelmaBige Stelle aber ist in oilier der drei letzten



Silben. I )a> Baskische verhiilt sicli also almlich wie das Griechisehr : mir ptlegt <lt
i r

zweitstarke Ton tier drittletzten oder der letzten Silbe dem Hauptton der letz.ten oder

der drittletzren Silbe so nahe zu kommen. dal3 sicli 1 - ' urnl - - - . also oxyton and pro-

paroxytun, oft kaum au'.einanderlialten lassen. was bei den unten verbtYentlichten akzen-

tuierten Texten berucksiehtigt werden moge: vielleicht ware es in Milclien Fallen besser

gewesen, - - - zu schreiben. Doeh gibt es Fiille genug. in denen die letzte Silbe unbe-

strirten den Hauptton tragt. Matiirlieli beruht ein Weehsel der Botonung auf einem Weehsel

der Bedingungen. und diese liegen grofienteils, unfafibar oder unwagbar. in der Indivi-

dualitat der Personen und der Umstande 1
. Zum Teil aber aueh in der Art lies Zusamrnen-

liangs, in dem die YVorte stehen (Satzphonetik) : meistens wird es sicli dann um zwei

Wbrter handeln. die eine Worteinheit bilden, z. B. Substantiv -f- Adjektiv. Im Anfang
gelang es mir trotz aller Anstrengungen niebt. die Lage des Haupttones in einem zwei-

silbigen Substantiv wie yizou herauszuhbren. bis ieh die Abhiingigkeit von dem zuge-

horigen Adjektiv erkannte, also z. B. yizou <>uu der gute 3Iann, aber yizou handia der

grope Mann. Die Verbalsubstantive auf -A tragen den Hauptton auf der Stammsilbe

und behalten ihn da meistens aueh bei Anfugungen. z. B. ikustc Sehen, ikuateu das

Sehen. ikn$t> kr> zu selien, ikustm im Sehen. sehen. ikmtm-du er sieht ihn. 31 it gewissen

Formen des Ililfszeitwortes (nur gerade mit der zuletzt angetiihrten niclit) verkittet sieh

der Intinitiv. dureh Sehwund des ausl. -a und des aid. d-~, so fest. dafi der Hauptton
auf die Endsilbe -A ruekt, so ikusie-ut ich sehe ihn, ikusti-uzu ihr seht ihn (tur ikustm

dot. ikustm duzu)-. in alterer Zeit wurde oft aueh so geschrieben : ikusteut, ikusteuzu. Die

Sut’fixe ziehen grofienteils den Ton auf sieh, aber wohl nie ohne Ausnahinen : so regel-

mafiig ikiistcko zu -ehen. >'tclnh’> vorn Hause, iynnchi vom Tage usw., doch anderseits

ftaniarrrko Zehner, beim 3Iusehspiel (A/A/A horte ich eben-o wie batcko Einser. As): so

ladv.) hdb>:ki bes»er. tnsteki tranrig. bcrtzth anders usw.. alter stets mieki saehte. Im
Auslaut der Substantive begiinstigen i und u. gegeniiber von / und o. den Hauptton.

was sieh besonders deutlich zeigt beim Amritt des Artikels. des bestimmten (-«) wie

de^ unbestimniten Unit i, ~>o scmm. nn -\b\at der, ein Solm: za/dia. ztddi-{h)at das. ein

Pferd : otchou der Wolf: hurita der Kopf. Da wo -/- und -o zu -i und -u werden. bleibt

der unterseheidende Hauptton: si'miu. ntchuu. ja kann sugar zur Kenntnis der Bedeutung
dienen. wie in sun a, suriu das Metz. suriu der Lohn. Ygi. Bona parti: VB (das ist Fe
Yerbe luiMjue iSoq) XXIX Amu. i u. Das Ft die einzige mir erinnerliche Stelle, an

der er sicli fiber die labourdische Betonung. und /.war nusfuhrlich und entschieden, im

(leuensarz zur soulischen. iiuLiert.

Das »!cr \«m il. SnMMP littraii-i'e^clienen silhNchen i berberNchcnl 1 exte hu*\\ a hrfe mir hin-

i:i rmliffi'* I>eJ< m tur (lit* Bebauptmm, dal,' ;i
m

* fi in nan/ derselhim X«*it die Indi\ iduaNpi ache nichr plmnerNch
• iiilmitii( it t.sf

i Lit. < Vnn . 1^96, 10111. llnr/u beinerkt N. Uiiniidh w SiidarahNche Kxpcdttion \. \v imt
!>*/ 1 iir ant' d« i n \ uli£araral>i'a , ht'*n Dialekt wm Doiar. dal3 « lit* le-dew ri>< (Jew ahrMuannes nichf 1 > I « » I.a in dei

Au^^prafi-n \on KniiM.narirt'ii nml Yokalen. sondern aueh in tier f><t« »n unLr der Wnrter Inkonsequenzen aufweiT.
- AN I.mtlieh»*n lirnle ich dicseri \ • »r*^rn 1 1 it nnuemis <*rklarf: aueh II. (iwn Klcmmt-' ilc rhnncti(juc

ha^tpi* "itdlr i*intach dcu ^chwnml <h*i (iruppr n d test, wir tSj den <lcr < 1*11
1 *J

»«* r — d. Ailein
• lit- Ninpjje al> 'oldie kann nirhf ncIih mden. /ik*i^i nnilS «*nt\\ -n (-r) odi r d- hwinden. Dic.sc Fra^t*
< rit^difitlcr aueh IIamaiih \ I» 1^0 i\h 1 . noch A I'mrioN Dr. tj<j) mdit, tier fine rciclie Mcni*e hierher-

irt'lnui^er l»eispi<_*Ir hriiihii (Fornn n wn* uzu ixcrath* itiD <h*n \ rr-'diictlfncu I ntennundni ten tlt"^ I^ahom-
< 3 C'Cljiui ) : it ln-H uchhT c 1 it* Fr-'< li«*In 11 ni» nur im Lichr«* tier Dramniank. namhcii aN verbi^arion’ (df^ ’’noiii

\t*ihal) D-ich die *i^» * uurworPTi liir ihn. <lah. wriin aueh der A I > f a 1

1

\tm -tt |-r) nichr sclten isr, in den
hi*tidk*ndrn \h-rhindunircn der d< s d- \ oran^eira nircn scin wird. ( nter den ?nn \ ^chiedciicn \Idd. srammenden
For men Im-hh rken wir "oidi*' w if yinhut t’lir jnnko dut. tkii^wju tur ikust dinjt/

:

hesontlnv Hcachtmi" alter vei**

diem-11 the. in denen d* 1 am da^ d- hilmHuh* \ mlcal iiher da^ -// )-/•) hinu ei'^r-spriini^en e

^

t . wie jntcitht.u %

jtihiiintz 1* . int<tnhn Itii jnh n duzn, >Im -t( mfzu ( tur tf'ttsf, n d/zuf , hi'iinl* }*iir hturduft. Firsts -<m- I’ur -/ n <h- hi -

_i'‘une! iiie -chnii nn { a l u » n 1 tl j "< hen A\i 1 up j/* nsiitzi t?ifu fiir y n ^atz< n <i/fn usw.



Zur kr/uitnn- ihs Uorhtrc/n n run Sard ( fjihnui'il).

Aus meinen zu Sara gemachten Beobachtungen habe ich (leu Eindruck gewonnen.
daB die Betonung der Endsilbe (bzw. die mit ihr zusammenfallende der drittletzten Silbe)

die der vorletzten stark iiberwiegt. Auf die Einzelheiten tiefer einzugehen. wiirde nur

dann ergiebig sein, wenn wir auf Scliritt und Tritt das Verhalten der andern 3Iundarten

verglichen. DaB diese in der Betonung stark voneinander abweiehen, stelit fest, und zvvar

niclit bloB in der Intensitiit. sondern auch in der Lage des Tones. Im allgemeinen wird
dem Soulischen ebenso eine wirkliche Betonung zuerkannt, wie deni Labourdisclien (und

Niedernavarrasc-hen) abgesproehen. Der Abbe Inciiauspe liat in seinem Verbe basque (1858:

nach der soulisclien 3R1 .) alle Worter akzentuiert: L. Geze in seinen Elements de gram-
maire basque, dialecte souletin (1873) gibt im Eingang einen kurzen Text mit Akzen-

tuation, aber mit allzu reicher (Btthb'eme, yuehitnttonn usw.). Die Betonung des Guipuz-

koaschen ist in den Grammatiken von Larramendi (1729) und des auf ilmi fuBenden

Laedizabal (1856) ausfuhrlich behandelt. Die groBe Grammatik von A. Campion (Gramatica

de los euatro dialectos literarios 1SS4) schweigt iiber den Gegenstand: der Verfasser

stammt aus Pamplona, gehort also dem sudhochnavarraschen Gebiete an. Demselben auch

J. Lizareaga, der auf Anregung des Pr. Bonaparte das Ev. Job. in seine heimisehe 31und-

art iibersetzte (1S68) und ebenso in dieser iiber 700 Vierzeiler (Jesus. Coplas .... iSbS)

verfaBte. Das erstere ist grbBtenteils. docli sehr launenhaft (sogar ganze Verse nieht)

akzentuiert, die letzteren nur in den Reimwortern. aber mit vielerlei Unstimmigkeiten.

Bevor ich mich nun der bizkaischen Betonung zmvende. muB ich eine allgemeine

Feststellung naehholen. die ich absichtlich aufgeschoben habe. Als ich nach Sara kam.

uni das Geheimnis der Betonung zu ergriinden, nalim ich dieses Wort in seinem gewohn-

lichen, auch mir gelaufigen Sinn, gleich Starkbetommg (expiratorischer oder dynamischer

Akzent). Neben dieser erscheint aber iiberall die Huchbetonung (musikalDcher Akzent),

wenn auch liier die eine. dort die amlere vorherrscht. Zu spiit iiel mir e'111. da 6 ich

hiitie versuchen niussen, fiber da>» Verluiltnis beider im Baskisclien Klarlieit zu erlangen.

Ich hatte mir z. B. (join .' ohne? out / jetztV mit den Antwortcn y<ib> . <>ai uotiert uml befinde

mieh nun im Zweifel oh die Betonung von i/uln / niclit die gleichc ist wie die des deutschen

ohm ! mit dem Starkton auf der ersten, dem Hochton auf der zweiten Silbe. End so in

iihnliehen Fallen, wie mlin . . . mliii (die GruBformel pllegt in der Wiederholung iiberall

ein wenig abgeandert zu werden). Es handelte sieh also uin das er^te und wiehtigste

Problem: aber zu seiner Lusting widen meine Kriifte zu scliwach gewesen. selie ieli doeli.

daB sic auch dem bestens dazu Ausgeriisteten zu scliaflen gemaeht hat oder noch maeht.

dem Verlasser des groBen liaskisehen Worterbuches und Schopfer von Gesiingen und

( Ipern, icli meine R. 31 . de Azkve. In seiner baskisch und spaniscli gesehriebenen Gram-

matik des (bizkaischen) Baski.-eh von iSyi hat or einen eigenen Absehnitt iiber den

Acento ( 2 g --27) und zwar versteht er darunter nur den Starkton. Allerdings sagt er. der

baskische Akzent gltuehe nieht dem der heutigen Sjmtclien (also schwebte ihm docli wold

sclion der altgrieehisehe vor): *es muelio mas suave el nuestro«. l.at. cunticnm. span.

nintico und das gleichbedeutemh* bask, ootrahh batten alle drei das er^te a als » sonido

ae('ntuado“ . alxu- im Baskisclien wiirden die beiden andern Silben »en la misma entonaciun«

gesprochen, im Lateinischen und Spanisehen nieht. L’erner lehrt er. daB jedes bask. Wort

den Ton aui der ersten Sillte habe (daher .<nt»rn. Duntnyn span, .wf/m, Dunt/ujn usw.l.

wobei aber auch der Artikel als eigenes Wort gelte (also yizou-ii I. Wielitig erscheint

mir auch die Bemerkung, daB Redner und Dichter die Akzente oft verschieben »]>or

causa de sit suavidad>>. Spiiter horte Azkue die Dinge mit anderem Ohr: er erkannte die

baskische Betonung als wesentlicli mmikalisehe. Das Eingestandnis seines Irrtums er-

folgte in einem 1 on ( zu San Seliastian gehaltenen Vortrag. von dem ich 1912 dutch
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cine in ir eeliehene Miederschritt Ivenntnis rrhielt. Ini Druck ist er meines AVisseii' nicht

erschienen : ich kann ilm ;iber deshalb nicht y,;mz iibergehen. weil dir darin auseinander-

gesetzten Ansrhauungen A/ kites. der damals die Moglichkeit einer noehmaligen Tauschumj
zuoab. bis heute die glcichen geblieben zu sein scheinen. Das hat sich zuiuichst in -winem

bald darauf 11905 6) veroll'entlicliten groden AA'orterhuch otlenhart: vgl. liier z. B. I. 122 .

196 '. 495 . An der ersten Stelle steht der Hinweis: »v. en la Introduccibn la cue^timi

del acento «. Aber cine Introduccihn zum AYtl>. gibt es niclit. uiul im Prologo vermag
ich niehts Beziiffliches zn entdecken. Ieh Indie au> dem A’ortrag heraus. was geniigt. inn

die Stellung Azkiu> zu keimzeiclmen : im einzelnen bediiiTte ieh selbst der Aufkliirung.

Azkce trennt mit seharfem Stricli von der >- wahrhaft baskischen* Betonung. also vor alleiu

der bizkaischen lund doch wohl der guipuzkoaschen. obwolil er sich nicht erklaren kann.

wn Larramendi den von ihm wiedergegebenen Akzent gehort habe). die soulische ab. die

auch einigen hochnavarraschen Gebieten eigne: diese hestehe aber weniger in der "In-

tonations der A’okale als in deren A'erlangerung. Ilier wird also auch die Quantitat dem
erweiterten BegritY » Akzent « untergeordnet, wie dies bei van Ginneken u. a. gesehieht. Es

uibt tonlose. monotone und polytone AVorter. Am hiiutigsten sind die mcnotonen: in

ilmen liahen alle Silben die gleiche Intonation, nur dem Anfangswort ist. worauf nicht writer

Gewirht gelera wird. eine gewisse " depresibn tbnica « eigentiimlich (imGesangtretedie.se

Erscheiimiui besonders hervor. die unu'eiihten Sanger greiten die erste Mute nicht »en

'U prupia texitura«. sondern einrn T<m tiefer). Polytoii heiden die AVorter. in denen

die letztr Silbe tieftonig ist (das wird in der Schrilt durch deren Tietstellung ausgedriiekth

In vielen Fallen unterscheiden sich soiist gleichlautende Worter durch den Ton. z. B.

Jinrn/iffo Urtsname, Duran
u Personenname: undo gut (Adv.). nn d.. Baumstamm: hadn dorri

er i-t gekommen. dorri Im,
,
wrnn er sfekommen ist. Dir Suftixe zcrfallen in zwei Klassen.

die barytonen . die tiettoni^rn und die paratonen’, die gleichtonigen. z. B. drln vnm
Manse weg, ddnnn im llause. So aueh i//:o/n/Jc dn) der Mann. (970/ <lnt>

1

die Manner, was durehaiis zu Larra'iemus <jizon<tl\ olzonak stimmt. Die.se gauze Theorie

hat A/.kui: in seinen < ’onferencias fiber Musiea popular \ awa (1919) mit rin paar Strichen

angedeutrt und dabei aueh seinen A' on rag von 10O3 erwahnt. Es f'iillt mir nur aul‘, dad er

saut: “los suletinos cargan siemprr un acento fuertr, extraho a la lengua « (371. wiihrend

rr friilier diese Rolle im Soulischen der A'okaldehmmg beigelegt hatte.

Wrnn liier Azkei: von maestro aernto tonico« sprieht, so ist es sichrr, dad rr dm
llochton mrint: aber wir iiberall, so spirit auch in dirsrr Angclrgmhcit dir Tertninologir

ihi'r Strriehr. AVir ui brauehrii >>tonischer« Akzmt \om musikalischrn : bri drn ITanzosm

hrrrseht Unklarhrit. Lrrrui und das Diet. gen. buehrn > accent toni<[Ue« als genteinsamr

Bezeichnung fur Iloch- und Starkton. Im N . Lvrovsse ill. liridt rs, der accent prosodiipir'

nrhiur dm Nannm dr s accent ton i< pie an. wrnn rs die 'elevation dr la voix' grltr.

PiEAUzir ( 1 707) krnnt krinm accent tunhpie’ — rr untrrscheidet 'accent prosodhpie' und

accent musical' ; vv\ Ginneken (tuoj) krnnt ilm rbrnsowrnig -— rr untersehridrt accent

d’intensitr und accent musical’. Das hauptsiichliche Vrrdirnst urn N. ( Irmai.ciie \s
1

krinrs-

wrgs ersehdptendrm 11 ml rntschrideudr in. aber auch als solchnn nicht beabsichtigtem

AuDatz: Acento vasco (K. Basiptr 9 {
1 9 1 8

1

.
1— 15) brsteht dariu, dad rr drn bewudtrn

(irgrnsatz mit Nachdruck hervorgehobm hat. Er tadelt S. Arana, dad rr in seiner Urto-

grafia del I'.uskrra bizcaiim iSg6 'acento tbnico’ (odrr kurzweg acento
)

in dent Sinnr

1 I»aski>« ii. nut ilmn Okmmmii.a am v«*rti initfsmn Kt. Inlilm «*im* Ytirmtat tir-s Hnrlma\ airascht'n.

ij L*‘i 1 1 it. wic A/u» 1. nur di’ii ilorlituii. si’L^inr «*r im <_*i n z«*l

i

h 11 niviit mit jeiMMii :

'.n uilit er 7izunnk , *j*n (In; ytzoudh ff/iti dut* <*r ijizonn iietont. Sn an<*li lauT<*n ihm /iifulm*

*. j»,*i n. inuijvirui. r*ntnun % coinzon Lin l>ask. Alumle : nutknuK nntn/nt. (ornznn.
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von Starkton, also ini umgekehrtrn wir Orviaeciiea gcbraucht. Im Tatsachliclien konnto

,ja Arana lvclit liaben. Er sagt namlich zu wirderliolteu 3Ialrn, da 1,1 alle Silben eines

baskischen Worto mit gleicher Intrnsitat gesprochen werden : (i:-bi-t(t-*)i-nn

.

Daher kornmr
vs. dafi (dn mindestrns drt-isilbiges Wort aut‘ der drittlrtztcn mid dor lotzteu Silbe betont

zu $oin sclioino. uzkuttixvati. 3Ian gebe jedrr Silbe. indom man sir rinzrln ausspreche.

dir gleiche Intrnsitat: dann vereinige man sir 'irradualmentf". Ids man das Wort mit

drr Bescliwindigkeit dor Alltagsspraehe hrrvorgebracht habe, und es werde zugleich 'es-

dnijula y aguda zu sein srlndnen. Das sri abrr nur einc ilusidn fdnica 6 acustiea".

Ann. hintrr dirsrr Tauscliung mag doch das strckrn. was amlrre als Ilocliton ansrlien.

In drill 3Ianual dr conversation (guip.) von I. Eopez 3Iexdizabal
(

2
i 9 i S ) stofien wir auf

rinrn Abschnitt mit der Uberschrift Acento tonico, der gerade dir Seite 4 iiillt. Wrlchrn
Wrrt er dirsnn Ausdruck beilegt, srtzt drr Yerfasser nioht auseinandrr : ersagt: obwohl

fundanirntalniento’ im Bask, alle Silben mit gleicher Intensitat ausgcsproehen werdcn,

so licet in rinigrn Gegmden der acento tonico principal aul‘ der letzton Silbr des Worto.
was niclit ausschliefit, dafi die mrhr als zweisilbigrn Worter aucli die erste Silbe be-

tonrn. obwohl etwas weniger als die ietzte: asteartr betone liauptsachlich das lrtzte 1 .

obwohl man auch mit drm erstrn a una pequeha inllexion de voz
;

vornehme. wir wrtin

man sagte 1 ruri, I't.mi. Kin eiuziyer Satz mit drri » obwohl « (aunque)l Wir
wird liier wohl iibrr die Brtonunir des ( oii puzkoasrhrn — drnn uni dirsr handrlt es

sieh — auigi'klart wrrdrn?

Als lrtzte Xruiekrit habr irh an/uluhrm. dafi zum Unirrsoliird von drn grofirn

Brammatikm 11870. 1884) das umfangrriehc Buell 11. Bayers; Elements dr Phonctiqur

basque iio.i) rin Kapitrl iibrr dir Befouling entliiilt. das trotz seiner Kiirzr (108 — 1 id)

maiielirs Braclilenswrrtr darbirtrt. Irh habr vor nllmi rinrn Einwand zu rrheben. und

rr triiVt schon drn Tiirl: Dr l'accrnt toniqur. ohnr dafi dann die Unklarhcir dieses Aus-

drucks brliubrn wiirde. Da Bayei aid drm Bodeu do soiilischen strhi und von da me
dir Dingr zu brirarldrn pllret. so wrii Ir 1

1

wir allrrdings vrrmuten. dafi rr daunt drn

Starkton mrint und dazu pafit. dafi rr drill soulischm rinrn accent toniqur nettriiirni

caractorise" ' zucrkmnr. dm rr brim Eabonrdisrhrn und Nirdemavarraschru \erinil3r. Alter

wir strlit o mit drill Wrstbask isclir 1

1

? Bavki, gibt dtiratif keine griiiigcndr Autwort: rr

saet nur. glrirh zu Anfaiig: "Dans lrs dialrctrs basques rspagnols on troinr souvrnt.

pour certains mots, tut accent toniqur tro legcr rt dr pen d intensitr. <

[ch rnth.altr niich (lrs Eingrlims auf rinr 3Irngr intrrrssantrr Eiiizrlliritru, dir sieh

in alien dirsrn Arhritm linden, inn mil rinrr ganz allgrmcinm Brirachtung zu schlirfirn.

Drn Brail von Pi'iizision. mit drm irgriid wrhdir Brioiiung, dir Einzeiliritni odrr d;is

System, aul’griafil und aulgrzrichnri wird. konnrii wir nur rrmrssm. wriiu wir des Br-

oitacliters eigrnr Brtoming krnnrn. 3Iich hat dir labourdisrhe Betonuug srlir an dir

franzosische i. r. S. (niclit nwa an dir brarnisrhr odrr dir siidfranzbsisclir iiberhanpti

rrinii'Tt. Air mtr srhrint. rinplindeu dir l'ranzosrn dirsr Almlichkrii niclit. Audrr-

srits wuiidrrr icli illicit dariiltcr. wrnn dir spani'dir und dir franzosische Betonuug

grmrinsam drr baskischrn grgrniibrrgrstrlli wrnlru. als ob sir niclit mindrstriis rben-

sovvrit voiieiiiander wir von dirsrr mtlrrnt wiirru. Es ware srlir Irlirrricli. wrnn

i l):n;ms s,,|| sieh nat-li Aisv.nv ri khiivn. ila l."> \iele<tils- und Familionnanien in spauiscbciu Mundc
e.sdrupihis ip’U malt'ii sind. s t > niijt7. ( itcit'i. -I rxf'ijitt us\\.

-
I , \ \ j.;r 108 Aum. mi'ini. ilas SoidNcbe liabe ila/.u uenrinr. drn Akzcnt iinmn' ant' die wu'let/le Silbe

/11 leeen. duo'll Ai,alu”ien .diei mid dureb Zii'.'iuiiiieit/ieliinwoii sei(»n PnipniMxytune und Owtone riustanden.

W'enu nun aul' .imleni liaski-elien (Jebieien die laidlietoimni: /u lieirsclien srhrint. h.ilirn wir es dann mit

der "leieben mlei mil der andrrn \i't win r.ilniu'Mi; /II tun

r/til.-fn.-f. MJ,. A r. I.
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pint* uii(l diesrlbr. niclit n.-ir zu kurze baskische Rede \ou rinem Spauicr. rinem Franzosen.

rinem Deutscluii
1 anuehort und eingrschat/t wfirde. Dean ob drr Hurhton odrr drr

Srarkton hrrrsrht. ob bride sieh kreuzen <>der zusamnirnfalleii, das isr dir wichtigstc

und zuuleicli die sehwirriy>tr Frage. Spater wird sicli (dniual an solclir rinz.rlnr. mtdir zufalligr

Beobaelitungen fine urundlirhr sy'trniatisclie Untri'suehuny ansclilirfirn, mil Rmutzuiu; alb r

dri' terhnisclien llilfsmittr 1 . dir wir un- uruerdings rrworbrn habrn. Vor drill Kriegr

liattr man da' Imrrrssr Roes'Elots fur die baskische Phom-tik zu weekrn yvwnlSt : •). nr. Uroemo.

der dies mrldet (Estado actual dr los rstudio' relatives a la lmgua va'ca 1918. 30).

'i-tzt liinzu : 'La' futura' experiencin' tnidrinn, admia'. especial inteivs para rl rstudio

del arento va'Cu. materia dr capital importancia para la rrimologia y <jue ha rstado

casi olvidada liasta lo' trabajos del srnor Azkit. y del P. Ormaechea. * Als President

drr kiirzlieh grn riindrtrii Akademie drr baskisclirn Sprache wird Azrue in der Rage sein.

jene Untersueliung einzulriren und abzusrhlirBen. uni ilire Ergebnissr aut“ dru rrsten

Ijliittrrn dr.s Atlas Limrfii'tieo del Pais Vasco frstznlrgen, der nach drill Vorbild drs

tVanziisi'clien Sprarhatlas von J. nr Froii-io und LL Lacombe lliug't yeplant i't und hulVent-

lirli fiber kurz oiler lang zur Wirkliehkeit we-rdm wird.

An dieser Stelle tritt tins die Frage entgegen: wenn wir die verscliiedenen Be-

tonuiigS'V'reiiie drs Baskisclirn verscliiedenen Mundarten zuweisen. dfirften wir in ilium

niclit vielmelir grundlegcnde Kennzeiclien dieser 'elien? Damn breolien wir das allgemrinr

Mundartenproblem an: docli will ich niieli so kurz wir moglicli fassen. Ilier wie liberal

l

i't die Terminolugie fiir MiRverstandnisse und Irrgange verantwortlicli : das nomina ante

re' sullte man durch das nomina sunt odiosa erganzm. Mumlart ist im Grunde kein

wissenscliattliclier BegrilV. sondern ein volkstiimlirher. den die Wisseiischaft adoptiert

bat. aber niclit hat adapt ierrn kbniicii. Einerseits etwas Relatives, mit 31undart neben

sieh und Sprache fiber sieh; nmlrrseits etwas Komplexes. olme notwendigen Zusammen-
hang der d’eile und ohnr teste Fingrenzung. also kein Individuuiu. kein Organismus, wie

man es so oft aufgefafit hark Wie nun einr Mumlart niclit innerlicli. <las lieiRt in iliren Eigen-

luinlichkeireii, ein gesclilos'enc' Gauze bildet. so aucli niclit auRerlirh. das lieilot raiunlich

:

es gibt keine wirkliclien Mundartengrenzrn : was wir so nennrn. sind ZutaUsgrenzen. durch

irgriidwelclie dauernde 1 nterbrechung de> sprachlichen Yerkehrs hervorgrrufen. So kbiuien

weit auseinander liegende Pnnktr. I! und < , durch tliefiende Fbergi'mge miteinaiider \ cr-

bunden und von den nalie benaclibarten h und r durcli scharfe Linicn geschieden sein. Damit

ist die Diirehfiiliriimt einer wissenschaftliclien Klassitikation von Mundarten ausgesrldossen.

und win ich 1870 von den roniani'chen brhauptet liabe, gilt, mir nun aucli fiir die bas-

kisidien. Sowenig aber wir drr Geograph <lrs Gradnetzes, kann der Sprachforscher der

Mundarten rntratrii. Er niul.l sir sirli deinnacli willkfirlieh 'cliatlen und tut dies, indem
rr \ on den umnittelbar festgestellten Sprachtatsachen oiler \ ielinrhr Klas'i-n 'olclier einr

auswiililt, atif drr er als eigentlicliem Kennzrichen einr Mundart aufbaut. Er verfiihrt

1 Kin
,j

1 1 1 1 lit' r Deut'cher. Hr. Stud. <i. I>ai hi:, der in tinipti/Loa '•rhnrrii \\ nr uml duct 'rmr Kimllirit

verirbte. ist nach dem Kririjr ilorthin. uml /.war nach Zum.urana. /in iiekgekekrl uml liar im I.aide tines «1 a In «•'

ant ( iruml srhr diirltigcr Kimlereriniiri unuen -in Ilaskisch auf "eirischt uml es /u vdlligrr Delim .sclium; • i
<

i

'[ii'arli" "rluaclii. Da m aber aurh pin croL'es u i.ssrnsi'hat'tlirlie' [ntcresse am Uii'ki'clieii niinint. mi crate

ich ill 11 . der mil mir in I>rii-!'u rcli'cl aetirtrn war. /n Iirnharliriiiiarii iihrr ilen \k/eiit an. l-'.r trilte mir
\ ri 'chirdi-ur I i-xfi- in -I'ini'i Ak/enmii'iumg mit, dir mil 'flu uertvull sind: dnrli liabe ich ki-mm Anlal.k

lm-r aid air eiii/.imrln-n. Ich gehe mir cin jiaar allarmcinc lleiiicrkiinacu \mi ilmi u idler. Der Ak/ent sci

in den cineii XViiiii-rn IV't. in den andern schwaiike ci je nach der ( iuaend (/.[}. in Zumaiiaaa > <1 rki, i/mi,

.iiiiliT'Au "h rki. t/.rni). I.tuas .'[later schiieb er mir, er sohe sieh in iiiuner aruCorer \ ei lcuenlirit. jc mehr
el- ant den Ak/ent aehte. Die I'uiiliulie si-heine alleolincs cine gewis'e Uolh- zu '[lielen. oliuc dal.i er fest-

'tellen l.i'mne. in v‘ elehcn Fallen. Nur hei lanusainein \ nrlcsen gclinac ilini das trilweisr.
J Val. nieincu iut'sai/ sjirai li\er\vaiidt>ehait’ in den Sitzuneshcr. d. l>eri Akad. d. Wiss. \ mi 0117. 71.SH'.
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also gerade umgekehrt. wie or zu verfaliren vorgibt: einem Gedankending, da.s nocli niclit

definiert ist, kann man lcein Kennzeichon entnehmen. Wenn nun die Sprachforscher

gewohnlich die Lautverhaltnisse als das eigentlicli (harakteristisehe betracliten. >o werden

sie dazu dureh den Unistand bestimmt, daB diese am leichtesten und raschesten zu er-

t'assen sind: auch der Alann des Volkes, ja er besonders, erkennt an der Aus>prache den

auswiirtigen Sprachgenossen, und die Geschicbte weiB von reelit praktischen Venvertungen

dieses SaeliN erhaltes zu melden. Es nimmt also niclit wander, wenn die Spraehtbrscdier

Schibbolethiker sind. Aber sie konnten vielleichr der Ausspraclie aucli einen inneren

Wert beimessen. sie konnten Yorau-setzen, daB in ilir die seelische Eigenart der Spreclienden

sich irgendwie auBere, und dafiir wiederum sieh aut‘ die alltagliclie Erfahrung beruten.

I)enn innerhalb der Ausspraclie i. w. S. fiillt ja das Musikalische, der Rhythmus, starker

aut‘ als die Ausspraclie der einzelnen Laute. Diese wiirdon sich groBtenteils aus jenem
ableiten und damit auch die alte Ansicht von dem Ursprung der Spraehe aus der Musik
sich stiitzen lassen. Ich selbst war einstmals so in diesen Anschauungen befangen. daB

mir die Untersuchung der angedeuteten Bezielmngen von allererster Wichtigkeit erschien:

ich habe seither \iel Wasser in meinen Wein tun mussen. olme deshalb etwa die hohe

Bedeutung einer Studie wie der von Elise Richter iiber 'den inneren Zusammenhang in

der Entwieklung tier romanischen Sprachen (1911) zu verkennen. Ich habe namlich zu

oft erfahren. daB der Rhythmus zwisclien nahe verwandten Sprachen sehr verscliieden

ist. also erst in jiingerer Zeit sich ausgebildet haben kann. llier ware der Platz fur die

Antwort auf die Frage. die ich zu Eingang dieses Abschnittes gestellt habe. Allein

anstatt einer Antwort crfolgt nur ein Hinweis auf den allgemeinen Xutzen. der von einer

griindlichen Priifung des baskischen Sprachgebietes nach dieser Seite zu erwarten wiire.

Dazu kommt aber. daB. wenn wir iiberliaupt vom Yolklichen zum Sprachlichen vor-

sehreiten. wir niclit bloB vom Temperament auszugehen haben. das zum Rhythmus fuhrt.

soiulern auch von der Geistesrichtung. die die innere Sprachform bedingt. Und liier

wird sich auf jeden Fall die Eigenart des Stammes deutlicher abspicgeln als in den Laut-

\ erhaltnissen. Ob auch nur vom empirischen Standpunkt aus die letzteren immer — wie

man behauptet — das eigentlicli Oharakteristische sind. dart* bezweifelt werden. und
wiederum in dieser Hinsicht vermag uns das Baskische aufzukUiren Wenigstens werden
die. welche auf romanischem Felde gearbeitet haben. auf baskisehem etwas umlernen.

Die Verbalformen spielen liier eine wichtigere Rolle als dort. vielleicht die entscheidende 1

.

Gibt es nun koine wirklichen Grenzen fur die Mundarten. so gibt es docli solche fur

die einzelnen Sprachtatsachen oder die Gruppen soldier, namlich fi'ir die Eautform eines

Wortes, die Bedeutung eines Wortes. die Verbindung von Wortern usw. Diese bilden

den Stoll* auch des baskischen Atlas, den wir erwarten. Ob sich darauf dureh Zusammen-
legung oder irgendwelches Annaherungsvertaliren etwas wie eine Mundartenkarte grunden
lassen wird. bleibe dahingestelh. Yorderhand werden wir uns. da. wie gesagt. die A11-

schauung von Mundarten bei unserer wissenscha ft lichen Arbeit unentbehrlich ist. mit der

groBen Karte Bonacartes belndfen. die sich betitelt: Oarte des sept produces basipies.

montrant la delimitation actuelle de l euscara et sa division on dialeetes. sous-dialeetes

1 In Eskualduna vom 5. IVbruar 1909 sngl ein L'luioiiniiiiter (miter Notes H'kiiarienues) : Nous pens.. 11s.

[mar mitre part. i|iie ee qui donne .1 ehaeun ties dialeetes basques sa physionmnie distinetive. r est limin' ia

diderenee entre syllabus fortes et faibles ui. < i. < . / qiie les formes verbales si earaeteristiques dans le labourdin
dune pari, et tie I autre dans le bas-na\ arrais (ini\ain on ei/ain): a pins forte raison dans le 'onletin." Dies

diirfte der herrsehenden Ansehaiiimg entspreelien. — Wie writ But vimiu'e in tier lieiininiliinit seiner tirenz-

U’l'iiiifieii gill”, /.eine i't tlgende Probe aus tlem Forniulaire tie I’lbiie . . . d Arbonne 1806. 2’j: Nous ron'itleron'

etiinme bas-navarrais relui des einq dialeetes basques qui. tout eu a\ant le verbe intrausitif cii )//:.

thru ele.. ne posst tie pa' le tiaitenient 1 e'peetueiix. 'oit i'll :n. '"it en chu.
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er varieties. Eumlros iSOy i
,-i

1 n»z* tutsnelilich erst melm-re Jahn* sp-iter cr.scliieuein. E> i >

t

rin umibertreff'liehos Moisterwerk im alten Stii. h-h haltt* midi nidit mit <ler Erlirtenmy

der Grundsatze ntif. die den Prinzen l>ei seiner Arbeit leitetm und was das .Sadilidie

betrifft. m» liesfliriinke ieii illicit ant" das Labourd. Diesc.s i>t die kleiiiste der adit Sprarh-
pr< ivinzeii

_
: e> bilder nur die westliclie II;ili"te der alten Yieomte Labourd. im Western

vom 31eer. im Nnrden vom Baskoynischeu. im t Men vom Westniedernav arrisdien. im
Siiden \ nin Ni»rdli"i‘lniavarraselien beyren/t (bier wird die spaiiisclie Bronze iiberschritten).

Im N’erlie basijue iDeuxieme Tableau. Observation:-) seheidet Box.u'ai; it: das Eabourdische

in zwei I ntermundarten : labourdin propre und labourdin hvbride, und merkt dazu am
Hande an. man koimte allentalls aueli das Baskisclie der Ibiztantalsdiati zum I.abourdiselien

zieln-n start zum Nordhoclmavarraschen : doeli ist auf der Kane das let/tere yeschehen
Ibis labourdin hybride ersdieint nur durdi den ( >rtsnamen Arcanyues vertreten. das labourdin

propre durdi >ara. Ainlma. Saint-.lean-de-Luz. Eine lmeli feinere Bliederuny. die doeli

aut' Box a rum: zuruekgrhen mu£>. da die Karte durehaus mit ill r ubereinstimmt. timlet

sicli bei \ ivst >x R. Basque i. fi2Ci: labourdin propre (Sara. Ahetze. Saint-Pee. Zuyarra-

murdi. Erdaxi, labourdin varie ( Ainiioa). labourdin de la c<‘>te (saint-.leau-de-Luz. Bidart umv.).

labourdin mixte (Aivanyues. Arbonne. Bassussaryi. Ilier siml also \ on der Untermundart
labourdin propre zwei Varietliten als Untermundarten abyetronnt worden: varie’ bezielit

'ieli wie h\ bride und mixte stoiVlieli aut* da> benaelibarte Westiiiedernavarrasch : welche

Bradumerschiede damit ausgedriiekt sein sollen. emzielit sicli meiner Erkenntnis. Vinson

bat an dieser Stelle sowie R. Basque 2. 129H'. Proben der verseliiedenen Sprechweisen ver-

ClYemlicht: vollstandige Ebersetzungen eine> yewissen Textes (einer eigens zu <lem Zwecke
hergeriehteten. erweiterren Paraphrase des Bleichnisses vom verlorenen Solm) in das

Baskisehe von Sara . Aiidioa. Arcanyues. dazu 'Varianten au> Ahetze. Saint-Pee. Arbonne
und fiir das Kiistenlabourdisclie (dniye unter'cheidende Wortformen. Doeli diese 1am-
lielien und morpliologischen Eiyeniumliebkeiten liieten yrolatenteils an sjeh kein Interessp.

sondern nur als Wegmarken: so wei.M /.. B. der Schwinn! des h oiler die Alouillieruny

des / und n naeh dem Westen und Siiden him Aber z. B. i/«w ( <///</// . fur Joan

'

li I ,ai 1 01 1:1 . der ;im b'-sn-ii ill ii.- e ilen 1’iin/eii ais 1! isknluuen I 5 > s<
1 ueiLj. sehrieb mir aut' mein

I >•
- fi-.-iiion iibei dess.. 11 Tennmoiintir. 1 1 n 1 > i ( i 1 s

1 bieh \% . »lil uie uber < 1 i. liedeutiiiur <ler Au'driiche thu-

l"hi\ ihnluti. -oux-'/iti/t 1 t/. laueli aout-i'mli V >/«/>}/ nrlanr). mrnh uni! -uiMs' m n h nusue.sjn uclieti liabe. \\ ie sehr
er micli an ihneil tesiiiaite. s *-in rharnktrristi-rh i-r eine Srel!e ails eiiiem mir nicht '/uu.tnulieliru Auikat/
I»i>\ u> vr 1 1> vnn r S 7 6. die mir I.n irirt mitreilf: \mis priniis 1 >- lia-teur d nbsi 11 er ipie b ' mot' 1/170., -vihIh.

'ftii'.-f.intiHi . brnncht . t/rot'jj' nr smi jamais s\ nuii'iiie^ rhey n.iiis, r,ir nun- les eiii[)!iiv(ins niiMitinmrnt pour
mdiijiiei six deni is de 1 1 i 1 i , rrn.-r ‘inzu:-tu|ue. Si lir ut-rtvoll sml die 12 V er i k- -I ii bo r I.e I’rim-e l.oms-l.urieu

IloiiapiUti- et ie- dialeetes bas-nn\ arrais. die I . \ . . i m i: K Ini .loiirnal de Sa 1 1 1 1 - 1 ’aiais i\nm 2. e Nol emlier I g I s bi-

/.inn
1 1

\o\ ember 1 0201 \ erbtreiiilielil li.it: ,ibei’ 1 1 ill (.mi 1 1 ic 1 1 siml es nur \mliiutei.

-
1 i"\ \ i \ i; i k liiamlif 'I’rivin/' ini siaatln !,en Sinn: den drei li .in/ii'iselien I.nbomd. \ iedema \ ai ra.

‘'oiile sir
!

! i m die i ie r spanisi lien : A I : i \ . i . I!i/I.aia. 1 1 liijm/.l-oa. Nnaiia j'eiii id "r . doeli (idireii uitr die drei
ersten den aintln iieii \aineii jn . e. meins \ a-eoimadas'. Nioarta niriif. And. ! -eits e,.||, nur kieme I’eile d>*s

nordl ii 1 1
* - n \la\a zum baskisilu-n. und /war d*-m ! u/ kai-ele n Spi arliiiebiet, -telli-n also keine oiirene Sprarli-

pro’.in/ dai. [tie /alii von n< In Hniijilniliiid.il ten (mil' tier Knit* durrli aebt laition be/..|cbneti wird duirli
dlo /w. eindlnne de- Xniler- mid de- !Ioelma\:H'ia-elieii eeuouneri. Ilie \d|ekl|\ e dabiiurdi-el,’ u-w. be/lt'lien

-ii'li i'ri mir iunnei aut’ die -jn aeidi' he. nielit aut die siaatiii lit- < ie. ora phi. . dn biuderlei (iren/eti derken -ieb
keine-nee- nan/.. Demnarii i-t /. i!. niedei na\ a n a-rlies Labourd inn om -eheiiiliarei \\ nier-prui li. Irh ueieho
an- /\\ eekiiiahiirkeit-^riindi'ii in kuineni I’uukte \mi IIunu-arii- I/i n I • -

i I i i r i er ab. \/ki r Ini! jo om ein/im —
\iedei- mid Ilm'linai arl a-eli al- i la iiprmlinda 1 1 i imimouinu n. 1 1 i i i_r«

n

.la- Itimkaii-rlie on der I utei'ordmini;
inner das S,, uiisrlie beli” it.

1 loei.-n laid'' seine- Lebeiis ^liederte line vr u; 1 1 da- lia/tuiii-rln ent -elnedi-n an da- I.a iniii disi be a u.

wie uni li. LmoMhi -ilin-ibt. der -einer-eii- da- run/ in i erlifurt fimlet.

^rhon in der 1 v . de I Muz. 4 (
I S- 7 . .— 711. 1251. lia 1 te er 1 tinm ( m /.on 1 1 - \ I 1 u bin die i *u ppe) in dei

>pi 1 1 im ei-e \,,n Sana via nlVentiii'lit. den .1 ianw iiisits -irij ion einer iloiiimu I 1
-1 nd ii Ida it ba’le uied"i-

-ilueibeii ias-eii' eiiiiees daiin si heini mir unlit iirluii; /u sem.
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gelien. das dem Labourdisehen eigentiimlich isr uml kaum dariiber hinausreicht. verdieixt

an sicli aufmerksame Beaehtung. Die Yertretung von jo- durch go- (die sich noeh in

lab. goare, gan fur jourr. juart Sclielle, zeigt) ist nieht leielit zu erklaren, mid ieh glaube

niclit, dafi das < I avel 40 1 ft', gelungen ist: mil- scheint eine Art Angleiehung der Spirans

an den Vokal vorzuliegen. die sich aueh in dem (tohoun deutsclier olundarten zeigen

wirrde (obwold bier, wie ieli es weiS. das o betont ist, dorr nieht). Das Gedankliehe ist

zwar nie ganz ausgesclxaltet : in manchen Erscheinungen aber spielt es eine besondere

Rolle, und eine von diesen will ieh ausfulirlieher bespreelien, um so inelir, weil sie aucdi

eine aulSere Geschiehte hat. Schon 1855 hatte A. Ciiaho in seinem Buche iiber Biarritz

11.234) das labourdisehe Baskiseli in seiner ganzen Reinheit zu Sara gefunden. frei von

den Gallizismen von Saint-Jean-de-Luz. Im Avenir des Pyrenees er des Landes vom 2. Uk-

tober 1S76 foclit ein Herr G. (Geilbeae. der lange Zeit BiirgermeGter von Saint-Jean-de-Luz

war, als solchen habe icdi ilin 1SS7 gekannt) die Behauptung Bonapaktes an. die er in

einer Sitzung des Anthropologischen Instituts in London getan hatte: »que l'immense

majorite des habitants de Saint-Jean-de-Luz sont physio uenn-nt Basques et qu’ils parlent

le basque avee un accent tres-pur. « Geilbeae sagt: "II est a verb quo les trois quarts

des habitants de notre ville sont melanges .... Ouant a ce qui est du basque pur park-

a Saint-Jean-de-Luz .... pour tons les erudits basques e’est le plus eorrompu de tout le

pays euskarien.« Der Prinz erwidert ihm darauf iin Courrier de Bayonne vom 10. Ok-

tober 1876. indent er zugibt, dafi die Sprechweise von Saint-Jean-de-Luz nieht das reinste

T.abourdisch sei. das es giibe (»il cede le pas a Sare et a Ainhoa avee leurs congeneres« ).

aber docli nieht die Verderbnisse zeige. wit* die von Arcangues, von Bassussary uml von

Arbonne. Er hat liier nur die Jlisehung mit dem Xiedernavarrasehen im Auge. nieht

die mit dem Romanisehen. Auf diese weGt G[eilbeae] bin im Avenir vom 10. Okt. 1S70.

indem er teils Fremdworter wie ofrutcia anfiihrt, teils den syntaktischen Gebrauch von

zaitut fur dautzut, nan fur daut usw. : er fiiigt hinzu: "Tons les Saint-Jean-de-Luzien.- a

l’exception de deux 011 trois personnes font eette diorme fame. « Das tinder sich. wahr-

scheinlich von Geilbeaes Feder. sehr deutlich auseinandergesetzt schon im Guide elemen-

taire von 187 3 XXYII: » Les habitants de Saint-Jean-de-Luz font une faute enorme

par une imitation ineonsciente du franeais. Pour nous en effot. jc cons damn a le double

sens de 'je donne a vous’ et. je donne vous': roguliorement done le basque devrait dire

numb n dautzut 'je donne a vous’ et nnaib n zuitiit 'je donne vous;’. A Saint-Jean-de-Luz.

on (lira, dans les deux cas. nnaiten zaitut.« Gegen Geile.eae tritt Cap. Devoisin auf im

Courrier de Bayonne vom t. Xov. 1876: er sagt u. a.: •Revenant aux confusions entre

relations verbales. elles se conuneuent un ipeu partout « : doch seien sie vermieden worden

\oii Schriftstellern wie Etciifberki und Gastei.ezvh von Ciboure. Ciioehio von Azkain.

DuvicRGiri! und Lakkicev von Saint-Jean-de-Luz. Ieh selbst habe keine grundliehe Dttrcli-

forschung ton Buehern vornehmen konnen: icli tinde die betrelfeiule Erscheinung z. B. in

Athcka-gaitzeko oihartzunak (dem baskischen Texte von Le> Echos du pas de Roland 1867)

von J.-B. I) \s< oxAurriiui: 187'.). Dor Verfasser bittet im Yorwort die Lesor, nieht zu vit-

gessen. <la la er im Dialekt von Saint-Jean-de-Luz geschrieben habe. "qui n est pas le plu<

regulier. mais ([ui est le ndtre«: er hoiVt. sein Buell kdnnte aueh gefalien. ” mime s iK

lui trouveut de graves deiauts. a eeux qui parlent le plus eorreetement U* basque*. In

dem baskischen Texte dieses Vorwortes hoilar es mm riehtig: bt /tor budu > t-tukvru * mat' u

diuikub [nieht guitnztr
|
vielleicht machen sie tins eiuen Vorwurf. barkha ildzagub In [nieht

i/itzutrta
|

/nits hnytk dal? sie mis diese Folder ver/.eihen mogen. Aber dann in der Y\ bi-

nning an Bonaparte: zurr Eskablurn u orb h< > goitzak irohazuruzi zuitu [fur d(/uf:u\ In t/iikutz

pnjuilu !inrr> 0 1 :iu/iit:u />/:/< no llir \uienthalt uuter dim Basket! hat Ilmen fur immer db-
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lebbafteste Erkenntliebkeit dieses Wilkes erwirkt (bier liaben wir den An-ebem eim-

Germanismu-: er l,
:

il3 r Sir sie gewinnenh oivtsi duzu njin zaitudan |t‘iir dautzvdnn
j

irkuudzu

Sit* liaben ye-tattet. dafi ieli Ilmen die 4Vidmuny inaelie. Und im Buebe selhst >etzt

sicli das Falscln* neben detn Ricbtigen fort. z. R. ></in i/aitutznn [fur duvkvfzu/t} hornluko

ijiiii hv/v/dzut fur die.-e derartige Nadir, die Sie uns yemaid it liaben. nnndik dukizkitzu

i rrun /nnizlcitzmi |fur dmizl'idatzun] (/ouzo .... hor'nk wober wissen Sie diese Dinye, die

Sie mir ge-ayt liaben? 1st nun in der Tat diese Wenduny nur dem Kiistenlabourdisdi

eigen? Mein Saraer Lebrer A. E. bezeuyt -ie aneli fur Azkain. alter das gebort ja nodi

zu dem Kiistengebiete. als Grenzpunkt nacli dem Binnenland zu. Da sage man thru navzu

zuputu par' bat/ werden Sie mir ein [taar Schuhe madien?. noizko iiv n miuzkitzv / tur

wann werden Sie mir <ie madien ?. n/urriko zuiti.it id) wenle es Ilmen schicken. Aber

da- -ei nidit baskisdi. -o kbnne’ man nidit -agen. Ieli luibe jedoch zu Sara, be-onders

von Frauen, soldie Satze yeliiirt wie: knudu luzazv zn'huit erziililen Sir* mir etwas. 'trfvko

undmi uTiinumzti n zoitu die Hausfrau liifit Ilmen sagen. bt-rtz' oldkm irabaziko zuifi/f da>

zweitemal werde ieli Ilmen abyewinnen. Z'l/tbut so.- hurtz/ko zuitvt / wieviel Sous liabe

idi von Ilmen zu bekommen (eig. Ilmen zu nelmien)?. oik noon huutan [fur nuvkoo\ ieli'

gab es dir. Ob die Per-onen von Sara gebiirtig waren. konnte ieli natiirlich nidit dinner

au-madien. In einein kleinen Stiiek Arro/tz< ohoi/tu die Eierdiebin. das von den Scbiile-

rinnen der Nonnen zu Sara aufgefiibrt wurde. und das ieli in der Hand-dirift las (der

Verfas-er war. glaube idi. aus Ustaritz. also a us dem Westnavarraschen). stielS ieli auf:

i bii.'tf/i vouzkib [tiir dauzkit>t\ sie stelden sie I PI.) mir: ebemla. wenn ieli nidit irre. auf:

hitzi iiui/i hi- liar navzu [fur dnutuzu
j
>ie musseii mir das Wort geben. kouzb uzink znnbait

iuuj.'iki ii/ifi/t nuvzki jfiir d/n/zkit\ das Gewis-en maeht mir einige Bisse. Jedenfalls seliien

mir die Wendiing z/ nd>at zor zuitvt / wieviel bin idi Ihnen scliuldig? in Sara die herr-

-diende zu -ein. und so bietet ja der obenerwabnte Guide, der den »ungeheuren Fehler-

tier >a ii i t-.J ea n-de-Luzer riigt. yleicb aiifS.6 (und ebenso der Guide \ on i S 7 6 auf S. 301)

z> iiibut zuiti/f zor/. alter riditiy auf S. 45 i.-hrrok zor davzkitzid idi sehulde Ilmen Dank.

Audi I.ari;

A

iirNni hat nidit mir: yo te debo. zor dizuf: tu me debes. zor diduzu, -ondern

audi: te e-toy debiendo. zor zuitvt: me e.stas debiendo. zor nuzv. olme daI3 die Ver-

-eliiedenlieit der Bedingunyen an- den 44' orten klar wiirde. die den letzten Fiillen vorau--

ye-etzt -iinl (><rambien se liazen. (|iiando son modos. tran-itivos. con las vltimas termi-

naeione- dc e-ta e-pecie«). Ihi Azki i sind unrer zor an- den versdiiedenen Mundarten

die Ausdriieke fiir esc me debt* ;i nil anyefi'dirt und davon 1 1 1 it dem Akku-ativ aucli

des Vollproiioniens zor nun [mi) horn k ni als dem Labourdi-elien und Niederna varrascben

angelu'irig. teilweise audi dem Gui|iuzkoa-clien und Iloelma varraselum. Ob die dativischen

oder die akkusativiseben \\ endunyen Ja- mas ca-tizas -eien. bleibe scliwer zu erweisen.

Er erwiilmt den nierk wiirdiyen Satz. den er zu Ilazparren (wc-tniederna v.) gebort liabe.

in it z wei Akku-ativen und keinem Dati\ : i/izou hori v/ilu tibmi zor dut uik diesem Mann
sehulde ieli tausend Franken: alter wie unterseheidef er sicli von zmdiaf zor zoitu /?

Azkcf. bfitte fiir diese 4>rbinduny von zor alte Beispiele anfiibren kiinnen. aus PorvitTu .

4'ru.roiKE. Efi/arra'. \ (- nieine Einl. zu die.-em, J.XXXI).

Die Au-liilirlielikeit. in it der ieli diese Erselieinuny be.-procben babe, reelitfertigt -ieli

dureii tlie Wicbtigkeir. die -ie in nieinen Augen besit/t. Sie ffi lit innerliaib der baskisclien

Gramniatik nieht blofi dureb ilire innere Bezieliung auf: vuvzv Sie haben mieh und Si<*

liaben es mir, sondern aucli teilweise dureb die iiufiere Form: oouzkitzu ist eigentlieb

unnidylieb. da das Pluralzeiehen -zki- zu der 1. P. S. n- gelidren niu6te und doeli nielit ge-

bdren kann. Die Erenidartigkeit des Ergebnisses legt den Verdacht fremden Ursprungs nabe,

und dieser 1 ii lot sicli in der oben anyegebeneii Weise Itesien- begn'inden. Zudeni ki'mnen



/.tir hpuntni< lies llasl'isclun dm Sara (Ijxbhu r<lj. i:>

wir Parallelen aus andern Gebieten anfiihren. Das bask, znnbat zor zaitnt / entspriclit

deni berlinerisclien : war bin ich Sir schuldiy /, wo ja ebenfalls Zweispracliigkcit zugrunde

liegt, und zwar dort im Franzosischen oder besser gesagt im Romanischen. hier ini

PlattdeuNchen die Gleicldieit der Personalpronomen ini Dativ und Akkusativ (s. meine

Bask. St. I. 13). Aber in dergleichen Fallen isr es nicht- ausgesclilossen. dab die eigene

Sprache Anlialtspunkte darbietet. an denen sieli die Neuerung anklammert. Ich erinnere

an die beiden mundartliehen Wendungen : wmn ich dich wan und sitzeu wir rich . von

denen die eine in romanischer. die andere in slawisclier Nachbarschaft vorkonnnt und
sieli da einfaeh erkliirt, die aber hinwiederum in deutsrlien Gegenden, die frenidem Fin-

tluB weit entriiekt, zu linden sind. Wegen des baskisehen Gebrauehs lielSe 'ich auf das

nicht ungewohnliche Scliwanken zwischen Transitiv und Intransitiv (vgl. Bask. St. I. 39IV.)

hinweisen. besonders auf die Yerbindungen von begiratu etwas und auf etwas sehauen

('. unten Anm. 26). aditu. cntzun etwas, einen und auf etwas, auf einen horen. Ferner auf

die beliebige Unterdriickung des dativisehen Prononiens in der Yerbalform neben deni ent-

sprechenden Voll]ironomen oder Suhstantiv, wie sic das Soulische kennt. z. B. < man d'n

| oder drilm\ yuri, er hat uns gegeben (Inehauspe Le Yerbe barque 433)
1

. Sehr bemerkens-

wert ist sehlieliUicli. dal3
,
nacli Bonaparte VB io !

""'Tabl. suppl. Anm. 3, im Stidhoclinavarra-

schen oder doeh in der Mehrzahl seiner SprachweYen rman zida nicht- bio (3 bedeutet:

er gab es mir, sondern auch: er gal) mieh (fur > man nindio), also gerade umgekehrt
wie ini Kiistenlal>ourdiseh eman niudiu-n auch fiir 1 man zantvn. Dali die Belege hier dem
Priiterirum entnommen sind. Ft wold ein Zufall: es wird ebenso gesagt werden < man
dida er hat es mir und er hat mieh gegeben.

Ob wir einen Gebrauch wie nauza fiir dnutazu richtig oder falscli ncnnen pollen,

das liangt von den Umstiinden a b : er mag falscli in Sara sein, richtig in Saim-.lean-dc-

Luz. das heil3 t zuliissig in der Schrift und sugar im Drucke. F.s gibt nicht nor ilium-

licit nebeneinandersteliende Alundarten, sondern auch gleicliortig ubereinanderstehendc.

und zwar auch diese in mannigfacher Abstufung. nicht in strengeni Gegensatz von Schritt-

sprache zu Yolksspracheh Weniger als anderswo erliebt sieli auf baskisclieni Bodcu jene

fiber diese; auch liabcn wir hier nicht eine einzige. sondern mehrere Schriftspraehen.

und wir ptlegen sie als literariselie Mundarten zu bezeiclmen. So betitelt Campion seine

Graminatik als die "de los euatro dialectos literarios«. Aber die Zahl soldier Mund-
arten ist ebenso unbestimmbar wie ihrWesen: es fell It namlieh fiir sie, gerade wie fiir

»Mundart« viberhaupt an entseheidenden Kennzeielien : die Definition: Vine Mundart. die

eine I.iterator besitzth liilft uns nicht weiter. Wenn nun soziale wie geographische ALuml-

art.en allmiihlieh ineinander iibergehen. so ist ilas die Folge bestandiger niannigfalliger

dischungen, und kaum irgendwo koinmt uns das uanta pel als das Natiirliche so leb-

liaft zum Bewul.itsein wie beini Baskisehen. Die Yorgiinge, die im allgemeinen erst aus

den fertigen Ergebnissen herausgerechnet werden. lassen sieli im Alltag goradezu mit-

erleben -la. nicht nur unwillkiirlich. sondern auch. wenigstens von Dichtern wird mir

1 Die gleielie Yerbindiing iliirfen wir t’iir das l.abourdiselie vnranssetzen : deun mi ( inkle \ .in 1873 lici 1?

r

es tXXXI): » I.e labourdin ilit dliabitude irregulieremeiit ntu/n rh/t < utaztilaari sayarra « ieli luibe der frail

den Apt'el gegeben. tTn dwt. Selion 1'riiher. 1869. hatte Vinson in der U. de line. 3. 2 1 diesen (iehr.nieli innt

Antiilmmg des fast gleiclien Deispielsl als laboimliseli bezeielinet. ebenso wie den vnrlier bespruclienen (nnln

zai/nt rman m/r/;in duzun famn ieh will Ilmen das Lob spenden. das Sie \erdient lialien). fnd elienda g.

hemerkt er die haute labonrdine’ ditu fiir dintzn er lint sie (I’lt ilnn.

- Sehr belierzigenswert sind die Aiisfiihrungen inn llnsK Ituuiku fiber »\olkstiimlieli» und unvolks-

tiimlii'li- (
”
gelelirt - 1 in der selnm obeli (S. 1 1 ) /itierten Abhandluug 78 f. Die 'Ruehw urter' verdauken line

Cnigreir/ung ein/ig und allein den Lautgeset/en .

' Vgl. /. B. diese Stelle in fskualduna 15. Jan. igog: -Le mal est ipie. sinou Unis, pre.stpie tons eeux

1
1 1 1 i out errit el eciivent encore eu llasipie nut phis 011 inoins niele .1 leur iliabete natal. tju iLs v undent de
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einnestandenor Ab'iehr Fremdos eiiuj<-mi»cht. um dirhteri'ehen Zwerken /u dieneu.

N :ilnT auf alio die'e Ibnu’e ein/.uo'tdien. hair-.* irh ai<dit iTir noiio-, vidmehr >oi;ar t\’ir ge-

fiihrlieh : irh komit** leleht iu den \ erdaeht uvraren. mirh in huudiehe Anodeii'enheiten

riiiiiieiiLron zu woUeii. Kanin wiirde i. -h c- wainm. einem Iki'ken. der erkhirt: Nous ne

somiiiO' iii pour la t’usion ni pour la complete '.’-parat ion de> dialei-tt-' meine Zustim-

mmii; au'/u>prerhe:i uud noch wu-murr ein l rtcil ii'ocr die I{einlieit>bestreliiini>en zu

tiillrii, oliue deslud 1

' aul' wi"eu'ehaftlieLo Fe.'tleouiutrn zu \ er/iehten. Also, irh wiirde

z. 11. eine Neubudnn,. oiler tjun'nn Kirohe. nicht anl’rrhtrn. ala-r dorli meine IAht-

zeugnng mdit zururkhalten. dafi t*ben>" wn- Hiza Kin-he. riur m'oi.h- Menge von Wortern:

w*. u •- aurh'. Fiasriu-. ;i- rf.it// o-esohehen, / Ta-i ho luw.. aus deni Lateini-

sciu'ii jdor ivomanisrhou mtnominen And (ohur anuvfuohten zu werden). uud so aurh

das oi.i^r heilm. Am wi-aiuNfii 'tiinde rs mir zu. die Kinheitsbestre-

huiiu'm zu wiirdLm : aher \vieih*ruin tlarl’ irh aul' tat'liddirhe Parallelen himveisen. vor

alh-m auf di" 'prachdehi-n Kinheii'bi-strebiumen in dor nitisrhrn Schweiz*. fiber die

II. 3L.‘ei um mi' 1 >e stms untemehtet hat. Aurh d>>n cibr os vior Hauptmundarten:

iiueh dorr hat die Ihffd'.*nzhrun_ v.-rh ;iitni'm.:iPig oiimn gleich hohen Grad erreichr wie

aul •lom rrheblirh AiTtdVtvn uud vid st-irker bev'ilkerten ba>kisrhen Gebiet. AYas die

Yer'dindlieukoi: l •etrillt. wird 'io 'irh zwisrhm einem Taversrher uiul einem Unter-

on^adii. r wold obeiiso "volo odor kirin ht-niU"tdlen wie zwischen einem Bizkaier und
einem .'soiih-r. Aurh dor; haben wir endlicli al' fast iiltostos und jednifnlls wichtigstes

''I'larhtlei.lciua; die I bri'siu/uim 'ies Noucn Tcsraiiionts durdi Ilnurs (isboi vie hier die

ua.b.m irh mirli nun wiedt-r auf mrineii Au'u-ang'punkt Sara zururkzirhr. will irh

zuir’-rh'T weih^v AYorre fiber den 'praiddirhen Yorram/ 'agen. (lessen sir li diosor ( »rt rr-

Kin solrlior p;].-_>t iiberall wvnio-r in dor llrsrhatl'onhrir dor Sprache al' in aukVren

i iii'tiui'h n b.'.riimloi zu M*in. und in uii'orrm Falle henilit er Wold darauf. dalo <hi'

> igeiiardg' : ‘ end beruhinte -f" Work' d<-r bn'ki'idum Literatur. jrdrnfall' dor iilterrn. das

Hi • ,<>(!> ;//n -o iNarhlier \.no Narlilirn \ on 1641 den zu Sara scit i<>00 amtiorenden

Piarrer P. m Axri.Ai; 1157: 10441 zuni Verfa"or batte. th-r allerdiug' nirhr von Sara

-eibsT e ,4 ,(ii t j
_>- war. 'oiidcru von dem /um lahouniisrhen S|>rarhg(d)iet. alter politiseh

/.mil spaiii'rln u Navarra geh driven 1 rda\. Ob »>r mdtr th'r Spretdiwt'i'f von >ara oder

undir dt-r \on T’r<la\ 4H0I4! Or. wird 'irii kaum ent>rh(‘idon lassen: jeilenfalls trug Sara

dm Puhm tIa\on. Alter srimii 1 b 1 7 initte ein Niehtbaske. tier P. Matfrri . seine Potrina

< bri'/iana im lJa-kisdien vmi Sara gesrhriehen. indrm er erkliirte. <U' keime koin amleres

K.-i'ici^di aK diO'f'. und er erlaubc 'idi ki'in 1 rteil daniber. ob es das be'te und reinste

't i I 7 1 S i •e/eidmete L VRKAMK.VM Al \ I I'.RRl.s Spraelie als '• Ija'CUenee llOniloSO l|Ual O' el

th' Sara in Laborf". Kino (hr A|t]irobatioiion theses Iluehes riilirt von P. in; Axui.ar ln'r.

1 lit < *r doU I linerla "iMion Srhrilten lies ZI1 S ;i r?» li’dl KHV]lien A iv.r(\s .1.
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dit» uns dk URvri.it > in finer selibnen Ausgabe 1907 geselienkt hat, befindet sicli ein Auf-

satz mit demTitel: Soracn l/amrn mn/al-hi-rri yuztian mtimv, eta <>*p< hamlitaroa da (Das Bas~

kisclie von Sara ist im ganzen Baskenland liochgescliatzt and beruhmt.i Der Herausgeber

llntrotl. LXVII ft’ )
ist der Ansieht. daft Etcheberri sicli von der Liebe zur heimisclien

Sprache etwas hat t'ortreifien lassen. gibt- aber zn, daft >>el vascucenee de Sara, aun eii el

dia. pasa por uim de los mas liermosos y puros de Eu.'kal-trria« . Sara hat aber von je

und bis auf den hentigen Tag eine Xebenbuhlerin gehabt: Saint-Jean-de-Luz, und daratis

erklaren sich die <>ben dargelegten Beuiiiliungen. den zweiten Ort mit einem sprachlichen

Makel zu behaften. In seiner baskisehen Grainmatik von 1712 (hg. 1900) sagt gleich

zu Antang der ans saint-Jean-de-Luz stammende P. d I rte: "De toute la Cantabrie fran-

eoise 011 l'on parle le meilleur basque c’est dans la prouince de Labour . . . . et surtout

a St. Jean de I.uz et a Sara .... e'est ce que tout le monde auoue unaniment en ce

pais la.u Inwieweit die neueren Sehriftsteller Saras den Sprachrulnn des Ortes aufreelit-

erhalten haben. vermag ich um so weniger zu ermessen. als mir ihre llerkuntt groftten-

teiis unbekannt ist und die Angaben auf dem Titelblatt. wit* Vikar von Sara. Arzt zu Sara,

niclit in die Wagschalen fallen. Ein wirklielicr Saraer war der Cap. J.-B. Ei.izA.'iurRU (Eus-

sambure. Deckname Piarres Auame gest. 1S91). der beliebte Dichter: ieli erwiilme ihn nur

wegen der auffalligen Mitteilungen. die er Wentworth Webster uber die sprachlichen

Verhiiltnisse von Sara gemacht hat Izufolge C. uf. Eciieoaray R. Basque 2. 377). Als er

naeh Ablaut’ seiner militarischen Laufbahn sicli in Sara niederlieft. hatte er selbst zwar

die Sprache seiner Jugend bewahrt. faiul aber grofte Veriinderungen in der Sprache. die

er taglieh hiirte. vor. wenigstens lautliche (aucii in der Schrift). wie die Vertauscluing

von 1 und i: als er jung war. "ontonces ningun vasco pronunciaba > conio in viccversa".

was ich fur eine starke Ubertreibung halte. Das einzige wahre Baskiseh lebte. nach ihm.

im Muude der a 1 1 en Gebirgdiauern. die weder Franzdsiseh noch Spanisch konnten: das

stimmt zur Vorliebe des Prinzen B. fur .alto Frauen. Aber wie berechiigt auch die anti-

tpiarisehen Xeigungen des Sprachforschers sein mdgen. neben den Arehaismen l’ordern

die Xeologismen (diese Ausdrueke im weitesten Sinne genommen) spin [ntt*resse. Sidche

konnten bei der iimm*r erneuton Zusammengesetztheit tier Saraer Bevolkerung niclit aus-

bleiben. Als ich nach Sara kam. das wold kaum 2000 Bewolmer zaldte. erschien vie mir.

wenigstens die des »Platzes«. mit der ich in Beriihrung trat. recht buntfariiig. Der Pfarrer

war aus Xiedernavarra. der erste Vikar mis dem Xaehharort Azkain, der zweite von der

spanischen Greuze, ich glaube aus Behobia — der Rhvthmus seiner Rede iiel mir als tfemd-

artig auf. Der Schullehrer war aus der Soule, was naturlich fiir die ganz franzdsierte

Schuh* kaum in Betracht kam: ails der Soule auch die Frau des srellvertretenden Biirger-

meisters —- ihr Labourdisch verriet. daft es kein angeborenes war. Der Gemeindt'sehreiber

stammte aus Cambo. aDo aus dem westniederna varraseheii Labourd 1

. Da war eine Dienst-

magd, die ihre Jugemlzeit in Bern, also im spanischen Xavarra zugebracht hatte: da eine

Schneiderin. die in Saint-Jean-de-Luz gelernt hatte: da ein Burscli aus diesem Orte. der

bier als Gi*sell diente: da ein Greiftler aus dem spanischen Xavarra und lmndert Scliritt

writer ein lustiger Muller ebendaher. Auch fehlte es niclit an ’ Amerikanern'. die driibt'n

mit Basken aller Often verkehrt batten. Es gab einen und den andern Bearner oder Gas-

kogner. die Brotverdienst oder lleirat hergefuhrt liatte und die kaum ein Wort Baskiseh

verstanden. und wiederum eine Gaskognerin. die Baskiseh wie eine Eingeborene sprach.

namlicli meine Hausfrau. die Gattin des Bin-germeisters P. GoYrxcnr,. Die Spline des ver-

1 I.r lien itetc mir. ohm* i*s zu brabsielitig’n. eine lli-Tuie t lierriiM-liiinn : er but mir m Ilambeiiritf ciiu'

li.'okiM-he N>\ file (iar. in drr ii li fine Hearbriuini: um 1’. Vrnibbiata < rbauntr.

I ‘f, a M,h. V. V. /



storbenen Burgermcisters waren des Baskischen nicht odcr nur sdir wenig maditig; ilire

flutter war eine Alexikanerin gewescn — was den antliropolugisieremlen Badearzt vmi

I tax nicht liinderte. den Sduidel des einen als eohten Baskcusdiadel zu messen.

Als icli mm mit dt-r Erlernung des Baskisclien zugleich die Krgrundung seiner Tmi-

verliiilinissc anging, iiililtc icli fur die letztere das Bediirfnis einer festen Umerlagc von

bemnderer Art. Als -oldie boten sieb mir die Aliirdien dar. die eine andere Hand eben-

falls zu Sara aufgezeiehnet liatte: bald alter erkannte icli. dafi die einzige Form, in der

der Cliarakter einer Alundart, besonder< aucli ibr Rliytlumis zum volbn Au»druck kommen
kann. da> Gespriidi 1 st, nielit das lebrbafte (wie im bizkaisdien Peru Abarka von J. A. r»E AIix.it.i.

zu Anf. des 19. Jbrbs.. in den von Bonaparte 1S57 berausgegebenen vierspracbigen Dia-

logues basques, im labourdisehen Laborantzako liburua des t ap. Dcvoisin von 1858), nodi

das praktisebe der Konvcrsationsbudier, noeb das retoudiierte, wie es in die Erzablungen

eingelegt zu werden pilegt. sondern das Gesprach, wie es im Volkskreise leibt und lebt

und wie es ein Volksmann niederschreiben wiirde. wenn er ein Sdiriftsteller \Vitre. leb

land einen soleben Alann in Agustin Etcheverrv. JDer um die baskiseben Studien hoch-

verdiente. seit lange in Sara ansiissige Rev. Wentworth Wehster (gest. 1907) braehte micb

zu dim. damit icb Baskisch von ihm lerne; andere Ausstreckungen der Fiilder batten zu

keinem Erfolg gefiihrt. Da ieb mieh liber die Wahl einigermafien erstaunt zeigte. sagte

er mir. e s lohnte sieb niclit, nacb Sara zu kommen, um Baskiseb von einem gebildeten

Alarm zu lernen - (K. Basque 6. 548 Anm. 2 ). Agustin, wie ieb ibn fortan wegen seines allzu

hautigen Familiennamens mit seinem Taufnamen nennen will, war allerdings Sehuhmacber.

aber gleieli Plain Sachs "Poet dazu«: er batte aucli bei den dichterischen Wettspielen

otters Preise davongetragen (so einen erstcii 1S69 zu Sara, einen zweiten iSSozuBera.
ebrenvolle Erwiibnungen 1886 und 18S8 zu San Sebastian). I>och war er keinesweg-

als das Gegenstiick eines gebildeten Alannes zu bezeiclinen: er war wold eher ein Alann

von klarem Verstand als von eigenartiger Pba ntabe. An den EiiBen gelahmt. konnte er

>icb nur muhsam fortbewegen und war zu einem sitzenden Leben gezwungen, das

it zum Ted mit dem Le-en 1

gemeinniitziger Biieber ausfiillte. z. B. fiber rationelle Land-

wirtsehaft. Audi triiumte er von einer Sammlung baskischer Eieder. Er interessierte sicli

t’iir die Hebung des Frcindcnverkehr-: ieb war wobl zur Zeit in dieser Ilinsicht das einzige,

greifbare Objekt — - aber eimt batten .ja aucli Napoleon 111 . und Eugenie bier gerastet.

Sein PTan/u-i-di war niclit gliinzend, aber dock betriedigend. Erstarb 1890 mit 47 Jaliren.

Bald nacb gemachter Bekanntschatt ging icli ilm an. mir ein derartiges Gespriieli nieder-

/u-direiben, wie icli es eben angedeutet babe. Der Baum liel zwar nicht aufden allerersten

Streieb : aber daim erfafite Am -tin rascli. worauf es mir ankam. Er stellte da.s 'erste der

beiden iint'-n abgedruckten Ge.spriiclie Per, in web-hem naturlicb von mir die wahrgenommene
Betonung 1 ingesetzt worden ist. An der Eclitbeit der Spracbe dart" man nicht zweit'eln:

Agtstin war dem Ilandwerk nacb aucli Kneipwirt, ja er schwebt mir jetzt nur als solcber

vur: da liatte er genug Gelegenlieit. sieb den Volkston in Erinnerung zu bringen, wt-nn

er ihm je fremd geworden ware. Audi fehlte es ihm selbst niclit an Temperament: zu-

weileu saben wir beide, wenn wir uns nicht gleieli miteinander verstiindigen konnten.

mit crbobeiicn Stimmen und rollcnden Augen mis gegeniiber. Ein zweites Gesprach scliickte

er mir kurz nacb uieim-r Heimkebr: das babe ich begreil'licherweise nicht mit Akzenten
ver-ehen. Es iblgte nodi ein drittes; aber dieses scliieu mir nicht diarakteristisch genug,

um es ans Liclit zu bringen: es wird zwisdien zwei Frauen, in Alarktangdegenheiten. ge-

fiihrt. e> sollte hauptsachlich zur Darstellung der wetblichen Duzt'ormen dienen.

Die Wald der zu den Gesprachen gemachim Anmerkuugen beruht auf ki-iuen he-

stinimten Gmndsatzen. Es kam mir weniger darauf an den Text vi'dlig klarzuniaclien



Zur A enufais d< > Hadzisch' n von Bara (habourd). 1
‘.)

dazu sullte die Ubersetzung dienen —
,

als die Oelegenheit zu benutzen, um gewisse

Probleme zu erlautern. Mane lies Tatsackliche war mir selbst freilich nieht vollig klar:

doeli bin icli davon abgestanden. mir die leieht, doeb nicbt rasch zu bescbaffende Aus-

kunft einzuholen. und tiberlasse es Einlieimischen. zu erganzen und zu berichtigen — viel-

leiclit wird gerade auf diesem Wege Bedeutenderes angeregt. Von den Lauterscheinungen

babe ich nur seltene und auffallige besprochen, nicbt immer wiederkc-hrende und weit-

verbreitete. wie den Ausfall von intervokaliscben Stimmlxaften (b: iraazi, partida-at, d: baa.

ndi-iat, g: ein, paatzaile, r: ikusiik. can, n : (Train, emain) oder Ausgleich zwischen kon-

sonanti.sehem Aus- und Anlaut
(
nor takit. fiir nork dakit

,
ni pezala fur nik ln-zah) oder Scliwund

von A'okal vor Vokal. bzw. Zusammenziebung (oino fill- ornino, datzi fur dohatzi, c/cioo fur

gehiago) usw. Ai.ustin zeigte in bezug auf das Lautlicbe manche Schwankungen, und trotz

eindringlicber Fragen bin icli nicbt liber alles mit ibm ins reine gekommen. Icli denke.

die Hauptscbwierigkeit bestand fiir ilm darin, sieb vom sebriftsprachlicben Eintlufi ganz

freizumaeben
;

z. B. schrieb er erst handi (das, vom h abgeseben, in alien Mundarten
das Herrscbende isr), dann aber haundi (das wold, obne h. eigentlich westbaskiscli ist,

aber von Azkue dem Labourdischen i. a. zugesprocben wird). Manche Verscbiedenbeit

wurde von ibm gewifi nur als ortbographiscbe aufgefafit, so die zwiscben kh und k. fh

und t. I'm es kurz zu sagen, er wuBte, wie man sieb in Sara ausdriickt, aber weniger

sicber. wie man da ausspricbt. In dor Ausgleiehung seiner eigenen Enstimmigkeiten babe
icli mieh sehr zuruckgehalten.

hekay eta Briket l

.

Briketek. Ztr diok
1 baa aspa/diko’’ Lekatj /

Hi egun huntan e-hdutaln iklnid. iduitzea-fzditak

hi drthe yan dida.

Lekayek. To\. hor-tzaa. Brikf't ? Bn :

\ Z(

errain dut. ni bithl me Jrkhi/an h uuiitehr naoln

hazier yuti ikhusiik ... Zu zaa, zu. gizon un/.ta.

bethi :nh katrosdikin eta zm' pilotariekin jihizaz

plaza bar baitzdiltza . . . Eta dtzo uan-tzineb n .
J

B. JIuzpitlTi III II.

L. Zer-izitn prunuk/

B. hrz. > z-takik drsajinzko pdnta partida-

at hazda ?

I.. Elk jt uZ' e-nnkun, giznna ! . . . h.ta nola

ze/t ban /

B. Errai/i ddiat' . l.arronyo hi anaiak. C/a-

f/tar. Patchd/a to gudrda dldr-dtttik. Ottarre.

dWhbadir Baignrriarra (ta Ja/sa h< rtzt Ai

Ffazparn ndhrrekin hi rtz-aldetik.

L. Eta zt jokatzen-tzntm /

B. E>- jokatzi n / .1lila hlura tnda liheruin

kd/itra.

B. Nun, wie geht's. mein alter Lekay? In

dienen zwei Tagen. dafi icli Dicb nicht ge-

sehen babe, scheinen mir zwei Jabre ver-

gangen zu ^ein.

E. Sehau, Sie sind da. Briket ? Bah. was
werde icli zu ^agen babeii, der ieb immer
liier auf meinem Platze bocke und wenig von

der Welt sehe . . . Sie sind ein gliieklicher

Menscb. Sie. iiulem Sie da immer mit Ibren

Wagen und Ballspielern von Ort zu Ort

zieben . . . End wo waren Sie gesture.?

B. In llazparren.

1.. Wa- gab’s fiir Preiser

P>. Nein, weifit Du nicbt. dal3 es eine Ball-

partie auf Herausforderung war?

1. Icli. ieb wulote niebts. Menscb! Und
wie war’s denn?

B. Icli werde Dir’s sagen. Die l.arronyos.

Cbilbar. Patcbola und der Zollwiicbter auf der

einen Seite, Ottarre, d'Abbadie von Baigorri

und Jatsa mit zwei andern von llazparren

auf der andern Seite.

1.. Und was setzten sie?

lb W as be setzten ? Tausend Frank gomm
tansend Frank.
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I.. tiizn/m. niznwi . llnrntz- -nut: I.zt'i

z-jnjilinn tJi/'UZ hoh'ko jn/ntn jiurtiihnk 'm . . .

I'io ztinj/c irniizi-ri

•

2

I). >i/i

'

h • rr> /: n 'hltr. ifu n>k-i ' f".K htki'kui.

I .. Afi-'bitii ih' 'uifi

>

" f

H. lin-hoa. /m.-htik ui-tuk zm'tzi /ukn hi t>m.

z^/ it i in/Tt k zmizi ' h' ln/'izi/c hm.

!.. kti'i i/i I'n /

]). hr I'll ijililll:

I. .
At iii-tzui'ih I"/a .'

B T" x

. Ch/nmt I.iirr'iiii/'ii h’i'i fn'ti'" ttikifzi

a

/nwi, 1/unfii'i 1: //' i’i’iz /i i/St z biifiiizi'/i. I)ti/irr

i

n/i/iz r/'iiii'k' b'thii. Jnt.-n-ri hn, ifa nnhi ir/itrnpuz

i'izki i/i'i " i/iiJihi,

1.. >-i/r i/iitz Jniiitik
11

hirzihi tn/ii.'ii frn/ikn,

/‘•it 'fzi/t jn.-Kttlkn [lill'tnlil.

IS. Iliii/ni I’lhn'iiintziil Ixizitnint /ano tun lioijm.

!.. t)ih:.-.' . . . Kin Birnnflak
1

zr m-iln 2

IS. Iiirnniliii' I'zfik ijtihlu ltiiiiili.il: > m b>nr

iziin. Ihifit'fik Siiitfiir/’m i/l'h /mini/: jokiiln

:imt. b<ii/tti/t 'ji n> pniiiiliiikiii /mru-i'i itzii/i znon

hi rtz-iihKa, f(n nbnntnil huntlm nimm z iixt'-mf

tm ifah/im ttikilnrh znnr~.

1., Buiimn Hn'i'/iihi hut lx tin nni)i ntnitziii

'In: t"thi iniiizt /mm/i'i ''in i/iil'ln tftl:m iht.

Ilnlnkh )<>!:<>htri nth i znt/fzi -uf ink. A. tn iiTn-

in ztil'i fi'/n i/izmi zi/Zi inf-i'i' il'lu.

R. A nr. liil'nitilil 2 <H, t'l. ni
1 ".' A.'/v/i//-

In rn.kn piliitn jiliiztiiiii m/irtzi/i <h n i/iznn ju-

I'nluriik fttiinihn mt IVtrnniiit-nk : bintkik :> iibnf

iri In.- f/i.-n ih n ih'ti n 2 ftu ' z/ik m I'uUut moikiit

iirih-jiiiti // /in/ t'/mrnk. > tn i/izmi /ii't.-fim znzitm.

i ilurmk -i knhi/i lltNiihknlzi //
ll

iz/mnii. knnt-

j)ii/// n tmi-i i jniiilzmti i/mtziK'-iik.

U'tffn'l// <*/J Nmutar joJioh/ri lithe s tijih hlin>i fU hut.

F. Mt*n-di. Meiisrlt! . . . Icli 5 >in ganz wen'!

Kin sulches Rallspiel uni Held ist >eit. lange

niclit geniaeht wonleii . . Und wer hat ge-

\vi (inn'll 2

R. Die Saraer hahen verloren uml icli mit

ilinen.

K. Siml keine AngrittV ertblgt

2

R. Nun ja. anfangs hahen sie adit Spiele

uml zwei gcmacht. die Saraer adit und die

andern zwei.

1.. Und dann?

R. Dann hahen sie verloren

1.. AY as ist ilmen denn geschehen 2

R. Nun. heim Clement Karronyo liat das

Rtickschlagspiel angefangen sddeditzu gehen.

der Zollwachter wiederum hat als Auswerfer

niehts geniaeht. Ottarre hingegen hat sidi

gewaltig angestrengt. datsa aueli. und sn ist

endlich durch tausendeiiei AliiBgeschick ver-

loren worden.

L. Idi hin uleichwohl sicher. da 13 es einc

Aieiige Wet ten gab: das war keine Scdierz-

panie.

R. Fur zwanzig Frank gab es da sedizig.

1..

A He Wetter! . . . Und was hat Riranda 1

iieinacht2

R. Riranda kann keine grolBen Verlu.ste

iidiabt hahen. Anl’anus spidte er viel put"

Suite der Saraer: aber dann wemlete mit

den Rartien aueli er sidi auf die andere Seite.

und da er gro(3en N’urteil anhot. so denke

idi. verringerte er sidnen \ erlust etwas

!.. A her dieser Riranda koiiinit inuner gut

heraus: immer hat er gml3en Rewinn oder

kleinen Ycrlust. Solehe Spieler kenne icli

wenige. Und ieh khnnte wold sagon. da 13

er aueli ein ehrlieher Mann ist.

R. Wer, Riraitda2 ei. ei. i*i ! I nter den

aul' dmi Rallplat/en des Raskenlandes er-

seln'ineiiden 'spielern ist Riranda der he-

riihinteste. Wei 13 1 Du. wievieh'rlci Wetten
er niacin: und menials mil jemand um
einen Heller iineins. und ein rechtschalTener.

ehrlieher Mann, den niemals das td'triinke

unterkriegt . aueli in ( iesellsehaften ein ge-

waltiger /.abler.

liu .It Ilia ist lull s ;i r;i. rill 1 H ‘1 ill II I It IT (
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1..

Hula izuin-du. (/murk luiu/ufzt -utr seu

-

nk . . . hon Urih t. boon . . . Eta biiznt

buu ji wh huuutz Iluzpurrrnui /

B. Hu. buziiuh ji/ub /iiiiku-ut. bui/iun biro

guitza zuu/i.

1..

.Jutriik onh/uii. zr umiak ute-unl-tzitu-

i uuk . . . Jutsafi W >’ idi/iko utzi bear lukr

pdutu . . . ijizon hundiri. Indirt eta (jizcniiu da

hum nut pilotuh) . .
. ja hi kintal rt-rrih dun

t/izoiiu. itolit hut di/ukr pi/ofiin ?

B. Z< tiTii-itui dik. br.'D onu budit ? . . .

iziiu duk br'ut-i r Kaskhiuu zbnoin uifzrik
' 4

?

1..

Baa , . .

B. Huru Jiitsu brzulakb btu lodt zuuit eta

i ztuk it/undainn mtntduru sorthu luiluku

pduturiik.

1..

Zu^-irhilik i/iziinu I i zfi'la k'dskninuin

punknik iznnJ

B. Ez. rzti'lu iZUU
W

.

1..

Bo'\ uliuiitzi<i-uzu
M bruz C/i nn nt Jmr-

rouyn / JEkuul-lu rrikn piloturi i/uzn /t > rritjc

iZitn (b aa l Xuh-uzu/tin ijuldi . nark ikhitsi da

• (junduinb (iinnnt hi zuhiku piloiiiritk ? Biruk
i rrifiru, luru (lib' letik. jtluzu guziu bn' ttu-

iti ko . . . Oflmitzi tt-lzuu bint Siiuko In stu-utziirz

Lui'i'tiin/o luirrik zr jim in-tzth'n / piktkif 1

pihitu I him liit humntirtz mitn tun Itirriko-ti /u hi

punt 21 mila fiiiiin-tzbia !

B. Bui, or/iiiil :t n nuuk.

1.. Ah, nr/iiti/zni-tzau . . . iztuh. i z. njuu-

duimi l\ u.'i'iii/u k i la IHurin.'ik hu/uko /<>ik i m
izu/i.

I>. Ifufu-uk. urrozoiuu-uk. Likin/, tin ur/i-

n/tzni nuuk ouitm: pilotu huru pdatik
21 zmiu.

iiti/u r/tur/iurii k urriiiu piiulu Ztnbu.

L. Ait/uu'-tziizu biuzl

B Buu. buiitun nuiku liiirhln'i'kiti
2 '“ dip -

n ntziu-nk.

1.. Ah! ltd bithi zitin it izutrn du. uii/i-ut

>'i/rki I'/iichti ru Junk nuuk dn'lu pdntuin urruit

1 .. So wi nl es se in . die moisten loben

ill n gewiB . . . schon,. Briket, schon . . . Und
waren viel Leute in Hazparren?

B. .la. es war ein Haufen Leute da. aber

es war eine arge Hitze.

!.. W as mag da Jatsa fur Lett gcseliwitzt

lmben . . . Jatsa initiate meiner Ansiclit naeli

das Ballspiel lassen . . . ein zu grofier. dicker

und fetter Mann ist er jetzt fiir das Ball-

spiel . . . ein Mann von sclion zwoiuud-

einlialb Zentnern. wie kann sicli der mit dem
Ballspiel abgeben?

B. Was will das sagen. wcim er cinen

guten Arm bat? . . . hast Du nie vom seligen

tiaskogner gehort?

L. Ja . .

.

B. Der war zweimal so dick wie .latsa

und bis aufden lieutigen Tag ist kein soleher

Ballspieler auf die Welt gekommen.

1.. Sein Sie still. Mann! der tiaskogner

hatte niclit seinesgleichen gehabt?

IL Nein. er hat es niclit.

1 .. Bali, liaben Sie also den Clement Lar-

ronde vergessei i . welcher der Kdiig aller

Ballspieler des Ba-krnlaiides gewesm ist?

Fragm Sie. wen Sie wol leu. wer hat bis

auf den lieutigen Tag einen Ballspieler wie

den Clement geselien? F.r an der Mailer,

er ri'ickwiirts. der gauze Blatz war ilim unter-

tan . . . Kriinierti Sie sicli. was einmal bei

einem Saraer Best dieser Larronde fur cinen

Sehlag maclite. wie er einen in den Winkel
lallenden Ball 115 Meier weit bis an die

Waml des fiemeindehauM's warf?

B. Ja. ich erimiere mieh.

L. All. Sie erimiern sieh . . . nein. bis heute

liaben die tiaskogner und Beamier Milclie

Seldage niclit getan.

B. So ist's. Du hast Redd. Lekay. und
idi erimiere mich nodi, wie die Ziililer. in-

dent er jeneii Ball vein Winkel aim selling,

c" ilim als Stricli anreclimden.

L. Sic gebeii es also zu?

B. Ja. alter mit den jetzigen Chiddenm
mt es etwa*- auderes.

L. Adi! ja. etwas gibt 0 ininier: ich will

gewiB. da la die Cliiditenm gut Mud. um den
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hutatziku, hiiiiiii/i iztil r/ar/ih ra //'/V/ il.'/il. hi i>r-

ihi nainn zuin > ta b><n jnfatari tzut'kn.

B. II'// bazakiau . . . hmmni cfnrhhra. jilnl-u

Ijob/Ttl > iu-tzit' Kill

.

L. Aork junt'iitu atfa zi/i'n c/ucht' ru matin

/kii frltlnik / Jittu k '
4

hf-Jfi ?

II. B< hu-uk
11

' hurtik. nmt/iilu ... zi . Iztuktk /

L. i\/k i z .. .
i zfuk/zn zik nhlmn nt liaurru

llUlZi hi /

B. Jf>! I >t< mail buakit hi . . . !./ i-n-h t- u-

htzikoik nmthlku Imz'iin hub!; pinUutua-uk

rhichti ru. hnrirh't Ambtzm. Ln-mk jik-h tun

In Zulu -ui'tln/ zitian hbi'tz-jiu-.'i / cJari llrrnin

/ Ikun-i n kuntra-konlra hi zi/uiii hriutma fuze.

{I'-rii zumdrika iiuf-utziu kin iin-tzian cfnru'tnn

lu-'i ttiki hut juut-jhnta : /urn til; nth/ zian 'tu

hu.-i zuu/i hn huikiii pilntun. Ikhn.'i zw-inun

julotu nh-rkt jiitzi/i zil.ii ohicfitrnku huikta,

hu.'i zuu/i bt'i laumntzut n. huliiko nfca. taro

Ink ikhusi-tu bh'tzmk at ha. ntrafaja > tu hrtin -

ki/ujo i i.hn zizbio/t > tu hurra zn'tuik liltornu

ih n njango iyi/iiiu /1 niunilii rjyziko pHohirirn

'.'kiiu/i ,h iilan ti'i.'i/u.

L. .1/ .'j j! / I'.ijiu n'rat' -a zii . lirikit. \itiuz-

tur iilllt/ilk'i hiizilin hut' talk uhuiu *
s

ih'lu i/ilUZil

hut /

B. flu. milllulu . hu; Z/ . hm i z-u/;u 11 /

1,. Ih u-iizif"' hni'i'u .' Attzi -iizu pii.'/ f.rrain

dub
/
iiru

,
lAkmildiiiiuk u.'/ihik i/n/ii

,
hr imi /'ii.'

i zfu/i tu /n nt.'iil zi n

.

B. flu. 1Akui). hu. k.'kiiu/iluiiiik // zb a ahaf-

tiz/i k fin n rhir/iti ru/i
'w

; innui-lnl; jiih'ituLn » //-

rik rhichti ru ih u An hu rhichten n i/u/fzut A.

B. Uni. hnlu-ii.'ti -ut hu nik-n. Ilrikit : u.'/iuf-

ilinu huutik \>ilatari blrri ynti ahutzm da. Ida

zi r <iu Buif/iirrikn dAbbudii i/I/uku
M hoi/

B. Jo 1

, ikimkn-i/k Bnran' 1
. .

.
/lartnla-tif

</uitza'
J

/mi/; Si Irun jnkutziku <ma

Ball writ zu ^rhlemli ni, alirr iln' ( hirhu-ra

allrin geniigt nicht: es braueht noidi Nitv

und A lure um BalBpiider zu Min.

B. Das wissi-u wir . . . aln r mit dcr (,'hieh-

ti TH halii'ii sir eine gewaltige Erfindung ge-

maclit.

L. Wit ist dock zin-rst aufdiese Chichtera-

mode vertalleiiV Die Zigeuner vielleieht?

B. Scliwi-ig mir davon. Bursehe ... Was,

Du wi-iUr i ' uieht?

L. Irh uieht . . . Wisseii Sir uieht. dafi

ieh im Yergleich zu Ilmen ein Kind bin?

B. Jesus'. Ieh daelite, da 6 Du es wiil3 test.

Zuallererst hat ein llirtenknabr die l hichtera

erdacht. durt in Airmtz. Er steckte zuerst wir

zimi Spiel tun t’ oder seeks Zwriglein in die

Erde nebrneinander. ungeiahr zwei Spannen

lane-, dann machte er mit diinnem Ginster

in den Zwriglein ein kleines Getleeht, ganz

dieht. Er zee- r> aus drr Erde lierau' und
begann. dainit 1‘iir sich Ball zu spielen. AD er

sail, da 13 sieli drr Ball mit dieseu Chichtera-

selilagen gut sehlagrn lit

-

13 . begann er auch

liir seine Kaiueraden dergleielien zu maelien.

Dann. aD dies aueh die andern sahen, ver-

bessr rte 1

1

sir rs immer mchr. und daraus ist

dann das hriitigen Tages in den llanden von

den Ballspirlrrn drr gauzen Welt brfindliehe

Wi-rkzeug gi'wiirilen.

!.. Jesus. Jesusi Sprrehen Sic die \\ ahr-

heir, Briket. da(3 wm eiueni Anmt.zer Hirten-

knabrii dies Ding au'gegaugen ist?

B. •la. Bursehe. j;i ; was. Du wuLir< st es

uieht ?

1.. Srheii Sir das an ! \ erstrlien Sic niehts?

Dann sagt man. dir Bask'-n sriru Esc], sir

rrl’andeu nie rfwas.

B. Ja. l.ekay. ja. die Baskeii kami man
bei direr t lnehtcra lasseu; sie vrrstehen sieli

darauf, t'iirs Ballspiel gewi!3 [?j eine ( 'hichtera

/u maelien uiul aueh die ( liieliteras zu hand-

I ia Inm

.

1.. Ja, si > den k ii- 1 1 aueh. Briket; deniioeli

sind seir geraumer Zeit wmiig m ue Spieler

aulgetaueht. Und was ist es mit sutanem

d \bbadie vnn Baigorri?

B. Nuu. Du wirst ihu zu >ara selnm

er hat eine gewaltige Partie ausgemaeht, zu

''ara zu spielen.
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.

L. /.' f-rrafi -//:// /

B. (Ian zb it mudmu <1 [b/mdii k //Sofa pnr-

tntn-nt i in /In/ In Sura/t jnknt:>kn.

L. Aula athr /

B. To*. him I.spa ho/, Jut*, i ,tii il Abhadh

.

hi Saatar. Chtlhar. yuarda itn Ottarnin /con-

tra. Hi mtla Iil»m jiJciia/t tizhk.

L. Zulu In cnlako Brtb t . . .
Im/n/co partida

ijoorni jiiktiiki
'! ' !

linn zi-ln > tn oai orhoitzi n-

tznn i l)i Inn'ft bisatn
'!4

. i zann duzn > tzaila

nstnh rn ni In :<tln.

B. T.-nauk f»t"h rn . hn 1m I it bw/nm In 'h '

Imuauk. hiinttk.

L. Ida UOiz In ii-iib yi t'o jukatn /

B. Bylin :ort:i
M

UstZiat.

1.. /i 'lla n lihli zaa /

B. Aik Bspnmih n ahh /okafn yno dial.

L. ( lizdna .' piirtida-t:nrrii-ut, :
. iniazu kbnlit.

ya/dltkij-uzn.

B. II: tint bildnrrik.

L. Bon bon. Kjolnyaa bt'hn, / rrntn dnutn-

:a lindoko 'yum tan.

B. Zt'nbat uinak otlu-tiau. to. /okay, yar-

<fi > 0
‘u

S _-b/.'
3s yuan hi ini'n yooztk M <>hunt:u'k

w

y

n

41
pilotaikin.

L. Oat ohm ynb kn ti/tni'iu leant dun bn

in iski.

B. Asa . . . Intun n inak Inn: . . . (la a on.

Lrkdt/ !

1., lla bn. adin. Bri/c t. b/ar art/, ten h>'~.

(wanes** eta Piarres.

t then artdeo w/asa.

)

(lams rta Pinms ilynrnu huum-kn luytuink .

Urt/u hninitzm human (lams nonha itik nrri-

batzm da Piurnsm ostnturn.

Sarako aunt zn arruntnri n drain rn.

Ganesek. Ayurl Jinknnk njuu-un dizida

Piarivsi k. .hsus.' J, sits .' Aomhk ntmtziu-

tznn yiznnn .' Zu ifznn (lams/

L. Was sagen Sir?

B. Dafi dAbbadie am vrrllossenen Sonu-

tag cine Partie aussremacht liar, zu Sara zu

spielrn.

L. Wit- druu?

B. Xuu. divi Spanii r, Jatsa uiul dAbbadie

gegrii zwei Sararr, Chilhar, den Gronzwachter

und ( IttaiTr. Sic haben zwritausrnd Frank

im Spiel.

I.. Was fur ciu Mensoli Sic siml. Briket, Sic

wi-'-'cn von cincr solclicn gewaltigen Partie.

und jetzt 1’allt cs Ihncn ein? Zum Teufel, es

ist klar, dab Sic nicht Wirt sind wir icli.

B. Ieh bin nicht Wirt, aber ieli bin doch

WeiligsteliS Fleischer.

L. Und wann werden Sic dann spielcn?

B. Heute in aclit 'I'agen. denke ieli.

L. Auf wesson Suite sind Sic?

B. Ieli denke auf Suite drr Spanier zu

'pielen.

L. Mann! sic haben cine schlechte Partie.

geben Sic aclit, Sic werden vrrlierm.

B. Ieli babe keim- Furelit.

L. Sehon gut, wir werden es abwarten. Sic

werden mir's in den naehsten Tagen sagen.

B. W ieviel Uhr haben wir doch sehon.

I.ekay? I)en ganzen Abend sitzen wir da

und vergesseii mi' fiber das BalUpiel.

L. .letzt wird es wahrlieh Zeii fiir mi'

seill. zu Bett zu gtdlell.

B. Auf! . . . so gelie ich deini scldafeii . . .

Bute Nacht. Lekay!

L. da. ja. Adieu, Briket, auf morgen, schla-

fen Sic wohl!

Hans und Peter.
(Zwieaespraeh.l

Hans und Peter miteinauder Kindlieits-

gespielen . Naeh viehm daliren kommt irgeiul-

woher Ilans in die Schenke Peters.

GetnaLr der genioinen Saraer Redeweise.

(i. Heir. Bott gebe Ilmen einen guten 1’ag.

P. desus! Woher kommen Sie. Mann? Sind
>ie nicht der Hans?

Als ieli Ai.isun meiiie \ rrw undei tmu dariiber ausspraeli. dati er die beideu sich nicht dtr/c'n

(
tohatzrn

)
lasse. eruidcitc er mir mil nicht stichh.iltii*er Ucjiriindmiii. ei lialie es meiue*. lies-eren Yerstilmhiisses

halher itefan.
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(>. Hub, i it ilnnl'tlt' .

P. Zuto haunt, zut". jur-tziiiti . <>i kiniiru.

Aspublikn ( i'l/ti - iloi-tfniii i ziiutzi n-tzuitut : n<> In

pizi ivlu-tii Jnditu zuiu.'

(i. Bn li/lpi iniizJiiikimi , sk> r. Btn zu. 1‘iurris.

ostutum Jotn nnii n-tzin> H /

P. Bn. 1 Til/}' I iTil/til-ibl o>f<!tUil UzJk'f It njiziuu

thl, I, ile, i z-tn-i'i i pin ' mm nton-th n otizinik

hobi / /in. buinuu huukizn tnki hunbi/i mil-lb it'/

biliur hi I it

i

' /

l'. Bn > pin ilinzu. Pin rri.'. toki-unht/i nantrln f

Z-tu hizitziik: thhruh riu nuiisitzni /mi

p I'.tu linil ZihirtZ' 11 -tZUU pit'll. Lti/ii

At. hur-hor Jiukuniu buzt'r Z' ihnh f'

p. Hurt b<n,kin.

Ihmbui/ -Zihnuu non.

P. ltS".'i(iU,i ub/iun ! biiin zu ! A, nr nniz nit:

I’ hii/itrlu t Ink' -III Zilki /(/
4,
\ lAn . . .

r nili'll!

i

li'/i'hi ziiliu it. It ii/ti.'l Ain nitinu i zlimti/n/ znn J

u itili'i kochkurru-uti lutu n/fzi/t
4l

’.-

/hi th /ibtirukn in kin srpvmtuu-iit.

P. IJitazu hnitrrik /

A. Bn. but tit f !u n/ in nt/ukn-tn In /tii/iku

.'i)/i,-n pur iruii zi> fnik Imzhkii.

P. Zn"-irh;/ik. I m in )! umilt hiiiifuit ili uuk

linzt'ii ilb .

I'. Bn, tio/u huzhit il'u Bln zuk. Pinrns.

pni'pi mo p /,min / iii/r/titi-ii zii /

P. Bn, .hiil'Wil i rk' ,’l'ilk. pnzt' link /m iirb u

i l/i-ilijnl,'// h Iii U i iuill/liiii/iu ; in// fiinulil liiizi'i

iliiillu iiluil :i u-tznikn.

Ih iilim'iik iiiilu ilutzi/i , Bbn'i'i s

!

P. I.tu pu-rt bn ih nlitiriiikin. < h'/initzi ii-tziiu,

Bums, i,skuh iu piiiniltzuliiik l/i in hi/u /' muk l ‘

iin/n pun pim u ,/uiiif.s i bu.sti uf ,
J

(h'hntt zi ii riuizi n-i z . Plum

s

/ si arki nrh-

n/tz' a Inn muz ! Bln p, m iiui'lmil si ntituik b si

lust, rku pntti zi/uik /iiir/rizti-uti tik pusutzbia > mi-tu

fu Umn/in utilu lurriltil nm u < > ! I'.lilu ut i/un

U. ''o hdl.lt man uns.

P. Koiiiiuni >ic her. koinnu n >ic. s, t
z*

• 1

1

'll' sicli. da ist i-in Muld. 31' ii i alter llans.

katim crki-mic idi si : \vi< si ml Sp- dick

mid “tctt ^'worilcn

!

(>. -la. icli hetiudo midi wild, (mtt s.-i

Dank. Und sic. Peter, hahni. wh icli hbre.

eine Scli'-nke aufgetan?

P. -la. llaii'. es heilat. dad del - Herat' de»

''ChailkwirteS der let/.te sei, uild eS ist aucll

niclit wahr. dad i r lie'.ser sei als irgeiideiner.

alter N ii wisseu. an diesein ( )rte ist das not-

w ndie-. was mutrlieli ist.

(i. da. -de hal.eii ivclit, Peter: an diesem

Urte u.’ i 1 < t es
j
e t / 1 keill I.elleli: def Telll’el

tl'eiPt se i 1

1

Spiel.

P. I 1

1

d wo wenleii Sie daini alt. Hans?

H. Icli. da mid da in Uottes weiter IVidt . . .

P. Das wisseu wir.

H. Ich wolllie in (.’ilature.

P. Am Meiavl Bravo! Icli bin siclicr. dad

es mir dort aucli gdallen wiirde. Und . . .

IiaPeii 'sie yelieiratet uder sind sji- nodi dung-

gesellc?

(. Nein : ich lialie midi an cineii Knirps

von Frau gehundcn: nndne zeitliclie Pein

lialie icli gesicliert.

P. Ilabeii Sie Kinder?

H. da. drei Bulien und di'ei Madchen. Zu

viid, uni in i t u n.sere ill A’erdienste tdrtzu-

koininen.

P. x-ien Sie still. Hans! In die.ser Wddt

kiiinnii'ii alle fort.

(<. da. wie sic (ortkoiniuen ! L nd Sie.

Peter, sind sie sclion l a milieu vater go worden ?

1’. da. Hot! sei Dank, der diingste hat

mis lie ucr die erste Koinnuinion gcmadil :

nun scheint es uns. dad wir die Fa mi lie

aufgezogeu liahell.

<. AN it* (lie Zeiti n dahim>idicn. Peter!

P. Und aucli wir uiit der Zeit. Kntsinnen
Sie sich uocli. Hans, wie wir einnial. al'

wir nodi die Scliule Ix-suchten. schwanzten
und ausgingen. um Irauben zn stelden?

<)h ich midi (lessen outshine, Peter?
ix'wid entsinne ich midi! Und dann. als

wir. jeniand hdrend, uns rasdi auf die

Paine machten. wie ich i'll >< r eine 'steiuplatte
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galtza zil/mtik bil/iauit koskun agrri-ta ait-it-

nmak trh rrnk mian baitzoozkidati a . . .

P. Zt r dm haatik haurtasv.na ! A roni rr ryo-

tm naiz onhiko gin jostital etajikutriak
4
* goguan.

G. Ochala. oairr
M ordukn udinidu hayinr.

Piarn-s

!

P. Ez-td yezurm.

G. Bd hdtfiik .Tilthtak diula
u

osasii/ta . . .

P. Ji-s
33

! zr iduitzi /i-tzait nil zui unto trago-

nt rxkaini yabr. hoinb<rtz< d< nborain bunion

ini' haurnko limn bat ikh ash at ithorri(k<>)-ia

. . . ni homo, (idin a . . .

G. Jdj aski-aski . . .

P. Zntu /mnot, trinkutu In or dim . . .

( . Em- grazian M . Pinrrts!

P. On daizu/a . . .

:>I

G. Arno onu, Pinrns! Edon i-rnrha!

P. Holdchi- do. Oaiko nidikita aritn arinfto-at

dim . . .

G. Boiki. bdiki . . .

P. Znihat dt ithoi'd dii, daws, i/zni/n Soran

izntu /

G . .A7 Sorun i-itaizi/n izntu. juc/ilv-inltlua'
1

out rift n-tu brdmtzi urt/n .

P. Siiuku In strtan bub i i/ziin In iw i- hr-

riutu i tortzt id/

G. Errnin dootzut bna : a urt/n it i t/iurri gnnn

nitziii
'l,! 4,1

/In iztm niiokui/iid ! ( nunhdif'
3 hold

brarra upiiontziaz ) jiichtu-uc/itiur In iw-ngo In sta

bi-zpira/i. inufiko zinirmin ostn yainian /a bln

zrlnik r/Totatik. dudnik gain astun zniuitik

izitir. rroi-tii zungud huntsi zonkiin.

P. Oh! zi lastinia

!

G. Eta bna bistn idt-rrak rib n min n d'n

Sonin /

P. Brsta rdirrak. daws! Ezfakit Eskunl-

hrrrinn hrrtzr hrrrikn hrstd-ati at non''’' hiltzi it

ot/n dm Saraat hi zi n hat ji mb

.

tiel \md mir das Knit* aufsdmnd ! Bd der

Heiinkunft aus dem I.ocli in dir Hose die

Knicscheibe heraussah uud midi die Kltern

hiibsdi regalierten . . .

P. Was ist trotzdem die Kindheit! Audi
ich bin mit liieinen Gedanken bei unsern

damaligen Yergnugungeu und Sdielmen-

streiehen.

(G Adi. wenn vvir dodi nodi in dem
Alter von damals waren. Peter!

P. Es ist wahr.

( G Ja. dessenungeachtet gebe uns Gott

Gesiuidheit . . .

P. Jesus! Was denke ich mir, dala ich

Ilmen nieht eineu Tropfen Wein anbiete.

da ein Kindlieitsfreund von mir nacli so

vielen Jabren midi besudit . . . da ist ein

(das. Hans . . .

G. Halt, geuug. genug!

P. Konimen Sie. wir miissen anstofien.

G. Aid’ Hire Gesuiidlieit, Peter!

P. Prost!

G. Ein guter Wein, Peter! Siiftig!

P. So ist es. In jetziger Zeit liaben wir

einen etwas leiditen Wein.

G. GewiB.

P. Wie hinge ist es her. Hans. dal3 Sie

nieht in Sara gewosen s i n < 1

2

(>. Es sind ,jet/.t gerade neun Jalire. dal3

idi nieht in Sara gewosen bin.

P. Was. habeu Sie wenigsteiis beim Saraer

Kirchtest nie Lust gehabt. zu konimen?

( > . Nun, ich werile Ilmen sagen : lieuev

dadite idi damn, zu konimen, und ist es nieht

wunderbar (leider ist es ndtig so. dem An-
sdiein nadd! gerade am Yorabend des hie-

sigen Festes 1'iillt uns der iilteste Bubo, als

or aid' dem Esel von der Jlulile kam. inilem

den Esel ohne Zweifel etwas ersdireekt liatte.

lierab und brielit den FuG.

P. (Mi. wie bedauerlieh

!

G. Und ist nun wold das Best zu Sara

gut ausgefallen?

P. Ein sdidnes Best, Hans'. Idi weilo im
Baskenland kein anderes Ortsfest. wo so vie!

Leute zusaininengekoinmen sein mbgen wie

in Sara.

Phil.-hist. AM. I'.vj-J. JSr. 1. 1
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Ami/nn :• b-shi fin 'in://. ; Frinmik

m/' miii-n ft '/irtz

P. kz. i z/'i/iiii n pi’iiw’1','. hi'tiiiiit i'itukn-n Z II

nulil/'i) In sll.’/,’ illl.-tlhlll s
i ./’<///. / lush l'<) instil

hliii/iiili InZp’l'i'k 1 rri'h'ilIxUl h’/s, Zl'H iiii'iii si//,'

iiiifsikn’
>S

hiii'iiizi mini/' 1 'i'ti

Z* . //('ill's'll,' • i t/i'n’tZ' il iln hlliii-'Ul'i

P, Zt'Utb .
It I I'll Instil llsfl il i llt'lll 1/lltZi It'll

hn i/nir/'i fiiii' /• /'o

'

r" jnkiifn /t jiilohi i iiii'tiiln

fiilil/i'ln ' !sp' Aiim/t i.Z'lil ih It i till’:'' Ilil t'l i if'lJiii-

t/h /ill *, /t /tni it t/rlZtil/i nnlsli'ilk ' i'i'i jii/'iltZ' II-

fzih hi

.

1 1
,

.\i>h' :• //
jnliifii imrtiilii f

P. 1‘ih't‘i'l 'min > in z : I'm Siint'ir 'tn Jiifsii.

hi rtz> inn Frunts, s 't'i Esjni/iol Inihn kmiti'i'.

A nr-t'tkl Z‘ ihril'ik >tznn /
n/'nfll

.

It. Ltn auk ii'imzi znh u /

P, Smifiifl'i k. tii ru ini suhlsii stl/t 'h Ziiih'u :

lisfi h i // mifsii/ilii'/i"'' IniZi/i i>h l'n
'S purl, ihi, I.n-

ji/ini'ili,i ttb n ph knnik /iuh> i inik. p wlmi ipishi

h'lii/iiliii t /iii/n-tzmfi n

:

//< ru l/tirf'iik 0 klmn imisiki

ltn i/";itz<i iin/si k<i /hiuni r-/mmi k'ik 'rh .

I. I'Ji' i is tii i rthi it /

P. Astii/rtni/t ihu/iii ih si
/
/ii izku Ijirlz' pH',h>

/"-riiihi-iit tn rriii In rrb'iii kmitrn. hurt: Anitur

hurt: A zl'iii/n/iir : hninnn i/ni:/i’/i nrn'/iku i:<i,n :

t 'iitsii/il/iin /n/i'iifti Z/'/i.

I.. Fhi iiiii'ii.'

P . Ilnrn-i 4
’ >i,utiii‘i'i k irinizi.

(. Ah, ft ill
’’ l

.
'silil/ill'I'i k hi/’l’iz I' Itlilltl/llilk

iZ'iin-f'.iii:/' !

P. I.zt'i mini linrtmi tun: nshurh ku jnlnhi

pnrtiili'iii oinhihk hiiZ'U jniil’ Jiil'ihl,

(i. An/" I it' -nz/ii />, nr /okilil. Flill’l’i s / A ztill

Inim I ik/iiisi. .

P. .\i)ln.' Ihiir iiri Z tn link lnirii, in Imtii iskiiz

n/r/nki (/>//«. I rri huh hni'inko Inirn I’/in/uih Inik

iihm. I tn zi/H'k hiii /h I’l’ikii-fi'/ii hk A : Him i hi.

(>. \\ as haben >ic houer fur oiu t\-r ge-

madit? Pri-ise Iiatton Sic niclit. soviel ioli

gelwrt halm.

P. Neiii. wir hatten koine Preise : alter

We worden lmren. «;h t’iir ein best wir /u

Sara geinaoht hahen. Lin /.uerst von deni

\ orabend des Feste> am "sonntag zu spreehen.

-i) Fegann dor /irkin' gegen noun L hr abend".

( .

\\ ’as. aueli ein Zirkii' konimt bishierhery

P. \\ arton Sio mtr! I)aun am Festniontag.

iiinniTtelbar naeli zebu L hr morgens, wurde

oino Balipartie gespielt. die solmiiste uml

lebhafte>to. die seit hinge da war. wnhivml

in jedem Augenblick die 3Iusik spielte.

(. Wir war die Balipartie y

P. Mil ilou besten >pielern: vier Wiraer

und -latsa. gegen andoro vier Franzosen uml

einen ''panier. Wer woid wie \ iol (.ohl nidi;

gesotzt wurde.

<>. 1 ml wor gowamPy

P. l.)io
v'ara< r. Dana < 1 al3 idi nioim- Roili

l’urtsotzo. am Montag Nadunittag war oim-

Bh-partio. die boston Blo'pioler do.s I.abuurd.

sio liofoitoton d< m Publikum groloes Vor-

uniigon; <laim iinmittolbar darauf Mimik uml

Tanz. bis z.< hn. elf I hr ab< mis.

T'ml am Dionstag'y

P. Am Dioustag war irndi oiim amlero

Balipartie auf 1 L rausfordorung. Ort gogon

< >rt, fTi 1

1

1‘ Earner, flint’ Azlvaim r: abor da os

am Murgon otwas rogm-to. spiolton sio am
Naohmittag.

(>. I ml dioso'y

Ik Audi dio.se go wan mu i die Saraer.

Aloim i' I roil, ihr >araor wordei wiodm'-

niii lx l-i i hint w ori Ion.

P. l>amit ist os mioh niditzu Kudo; aul'das

Ballspid uml Itionstag 1'nlgto das Krugspid.
II. Wie spiolt ihr das Krugspiol. Potorr

idi lialio os uio gosohon.

P. Wie! Kriigo voll Wasser ant' dem Kopf.

ohno irgemlwie mit dor Hand gohaltou z 1

1

wordon, urn don >toinplattou innorhalli dos

Robots geht os aus. uml wa r zmTst ain(io-

moimlohtnis wa ndot.

I* } i li.'t* * ru nil* i. « III-* ir.ui/. inniufi, d,is tii A'«i''iiN'» ''t hi itt i «:i -k wt 1 1 • •
i ^jrilh 1

;i N mam yih * • i sclicuii

t I \ h i : i 'fhieii'I inni‘> tn’fi j. in <!' r < I i

•
• it it \\ lrdn m i

l n*, :iN nmnt ihul /

1

1 iiniVji. ;slt -i * *
1 srliiiiii mu .

pt (j/njr-fzinfz f n HiMum-liaL. i m ( huh/ rolnn t } Lttphui fhl'n tj/zbimk man*i'ii;t|v tlnfzut fat/tfuzh : h<>rtiil utz

t'sknl/titn <i"f mitip'sik. \ ul- A/m : mit«‘t ///'///< k um! lintt-n Amu.



/.m' hi u/diu't• i/'.' lia.ik(*rhnt ran sVtru ( Lahniirdj.

(. Hizuimk ii /thro zn n

;

P. l.z. i i/m:t' kink htikhurrilt. Jnko hnrtan

In t!u kn/ik knr/iknntnk
Mt

joku/zi it da.

(i. Si/// .''h -i/f . 1‘im'i'i ... m 11kin ofhr choknuii

dull ha la l
M

!

P. Anikin, (in/a.i ! Ik/m.-i huziidu kutilu/mk

ijurn-ant'n </i rrin/t Int/iiin/; nintrfsik In kh )l ln-

..fi rent' ! Rati jit arm hit util; < rot zitzaion <ta wm
th nnk < Iklniri't khi tnokokn plaza t/uzin airinn

tdijki znt'a.

(t. /1 irrink ctnl-fza nnk nednan!

P. Id z lj it unit bnfi z b'dii tnnkhnknlik irhil-

dn . . . Ah. i fa * -uitzi u nrhnitzi n ; kanlak <<

bni/iiltili It ail'll. fiil/ti...'

( i . /' knntn !

P. A nufti nln’rak. lunt/o jiilnfnri znnrri a

• in O' dkitrii yninian niiunuk.

(>. A nk think!

P. Zalduhf1 N iip'.rtnrrok.

(i. A nr da hunt!

P. Kzluzu iznn hri/m iz'// horr<u aitziik
1
'.

I ill III .. !

(r. Za ls
-ir/t(iin-puf . . Ah! Iiunkit-liiin kit uni

uni t rruti n dinhn. n/nz hauadi dlu luc/n -nt-tn

m -u.'tt z !

P. Ila jii.dii. Ik .'ta (iiudi nat/tnn turn zuni

kofiin jiakita-at Snrakn ,/nint nn rni
('". i/uztintzi u-

tzinlaik hinn in mi m/t b> rn / thurrikn Z' la ihi fuar-

fziuzlila kantaazi I'/knn/dnn i/izmi anztiu > run-

nzh ko

(i. Ida kai/tatii ziitzlnd'
1

!

I*, hnntutu ! bit i rri i>ikn i di rrik i in-l : a/' a . . .

(i. I.thrki. Pinrrn.. nhrki . . . Ida jnuu d Ah-

liudi' pri/na i mailt’ fnmatu hark > zlnntzw tiurki

i/i inn prinntik iwni/i.

P. Ila naino ha <t</iaii . Unir-hmi Inldii-in itr-

l/iinii. Oi orilitaidc/n In nr-lzinnh ifhorri. flam.'..

KuraIn fns/iii ikhiish a!

.

( ; . Hub -i z Jala. Viarn s.

P. Ha. (lam*. Surat/ priiutik tzaiu dun

hiithizikn iirthiaii ilhnrrt Ina-uzu ifn liurri/ukn

Zt in ; !u ttn 111/11 knnluk. hi tin tajn pilnfn jnknnk.

Konnteji ;iuch < lit* Alanner Teilnelnnen !

P. Xciu, iiur die Frauen. An diesrm Spiele

heteiligeii sieli fast immerinurplieKaskarnten.

lb Ieli glaube. Peter. Seliani liinter tier

Tiir 1 1 ; 1 1 >
i

i i sie wohl, (liese ja.

P. scliam. Haii"! AYmn Sie sie mit Imcli

am Giirtel aufgebundenen Riieken uacktfiilaig

hiitten (lahinlaufeii selnm! Der eiuen fiel der

Krug vom Kopf. and iudein sie dann durcli-

einander scdirieu, dienten sie deni gauze

n

Orte zur Belustigung.

W ie mag man da gelacdit halien!

P. Wenigstoiis fine Stunde lang li«”»rt< 1

1

sie mil ili re in liesclmatter nielit ant' . . .

Acli, uud ich daehte nielit damn, amdi I.ieder

liatten wir dann. Hans'.

(. Was fiir LiederV

P. Schdne I.ieder auf die friilieren Ball-

spieler. die alten and die lieutigen.

(. Von wem

?

P. Von Zalduki von Saint-Pec.

(. Wit ist das?

P. llalien Sie menials dieseu Namcu g<-

liort. Hans?

lb Warten sie einen Angenldiek . . . All!

i o 1 i weiB <>. ieli weilo es jetzi. wen man so

neiint. ein grolaer Priester mit langein llaar

ist es. wie ieli denke.

P. .la rielitig. Am Festsonntag Abend
seliiekle it an den Herm Alaire von Sara

ein Paket Exemplare, indeni er 12 tin sagen

lie lii. er \\ fil’d e selbst am folgenden Tage
koinilieii. and man niuLite sie singen lassen.

um die jmigen Basken anzusporneu.

(. bad man hat sie gesungen?

P. liesiingeii! .la iiiimer wieder sidnin

von neuem . .

Selidn. Peter, selibn ... I nd der llerr

tl Abbadie. dieser beriihime Preisspendi'r wil’d

eiudi wold keine Preise melir spemlen.

P. .la. er wird es seimn noeli tun. denke

ieli. Vielleicht im nachsten .la hr. I)a sollten

Sie herkommen, Hatis. das Saraer Post aii-

/nsehen.

< . \ erlasseu sie sieli nielit darauf. Peter.

P. .la. Ilans. In dem ersten .la lire. dal.i

in 's.ara Preise M‘in werden. miissen >ie

kommen, und Sie werden staunen. die I.ieder

l



2N S e i! c r ii a k i) r :

pir/sidnri. last' rkuri, irriidziaa
<,
'\ bn tsuadum n

primal; > fa nnr-taki L< rtzi z> >ztnzun ikfmsiko
.'

(. Haatik 11
.liakuak uni hadu. ni-pt zida

.

orduajitclu rthorri Inar bidr-ut
M
\

P. Bn zafn. (-rums, /fa n/kharrrki/i bnzkalditko

duu.

( r . Ezfn i/aizki ... Ah'. oantrlut pipa pic/itu-

tn rtchmt partitziko b noria-uP" . Piarrrs; iijon

nidi /in t riii h ha-id.

P. Eztu subra /ininb< rtz/ <b uburain buruan;

>z awn gaur zm ikhusb ik pi/dsafzi n . ..

I-. Afia : i koazu bortzakua, Pinms. r/a rrran

lx zala.

P. Bn. adio /muz. dams. njon pizknr . . .

Ethnr ijrn>

!

( ; . Zaur /rank'd, Pinm s. bizi Zmnaiz *< urik .' ..

.

bier. this Ballspiel bier, Improvisatoren, Lau-

lerinnen. .Jodeln, Praise fur die 3Iileliklihe

iiml wer wei 13 . was Sie nieht >onst uoeli

selien werden!

G. Wenn Gott will wie ich. werde icli

dann dueh wold kommen.
P. Jr, kommen sie, Hans, imd wjr Averden

zu.sammen ^peisen.

G. Das ist nieht libel . . . Ah! Jetzt zunde

ich mir eine Pt'eite an, und dann ist e-* Zeit

t'iir rnieli. nach Hause zu gclien. Peter, ich

liabe aucli einen langen Be-uch gemacht.

P. Nieht zu hang nach so langer Zeit . . .

ich daclite nieht. Sie heute zu sehen.

G. AYoldauf, geben Sie mir Ihre Fiinf.

Peter, und es bleibt bei dem Gesagten.

P. -la. leben Sie nun Avoid, Hans; bleiben

Sie munter: kommen Sie Avieder!

G. Seien Sie ruhig, Peter, Avenn ich am
Leben hleibe, geAvilb

Yon dem Antang und einem Mittelstiick des ersten Gespraches folgen hier drei

Fassungen in andern Sprerbwei.-en, zwei labourdischen (Von Arcangues und St.-Jean-de-Luz)

und einer soulischen (von Mauleon). die Hermann Urtkl seiner Zeit die Giite hatte, mir

im Kriogsgefangenenlager zu Stolberg zu besorgen. Kr akzentuierte, Aide er horte: seine

Lautschreibung babe ich der

A.

B. Z?r diok bubo nspaldiko

lA'diP Bi Igun lunddu ••hau-

tdla ikhusi, idnritzi n-tznituk hi

urtlu gait dpia.

I.. To, hor-tznn . Ur. Bn.

zt r > mint n dut, id b< tin nn
h-khnnn In muds' nizidn hazin'

;/nti ikhusi[ /•/ik . . . Zu zirn zu

r/izn/t dohatsuu , hr (hi zun- kar-

rosari-km < ta zun pdotarii km
p/tiznz jdnzn hor brit znbi/l zu.

bJn atzn nvu-tzinni f

B. . [spantni.

I.. Zrr-tzini prhnuk /

B. Z.t r / z/alzilza ibsa/iozko

pilnln partidabnt baz'/a /

1 , A ik ib iisiki unkinu i/izonn.

Tin /tola zun hudu /

B. Errnnni duhit. Jd hi

u/midk. Si/hur. Patsnln t in guar-

du nidi -bat/ fik. (tt/am d Abildi

a on mir befolgtcn. soAveit es

s.

B. Zw diok hudu nspu/dmn

L. / Bi ijiin huntdn r/iduta/d

ikhusi idurdzi n-tznifnk bi urtlu'

pan db /n.

!.. Tn, nrmz. Br. Z'r t-r-

1-1111111 din/, id hi flu blinigd

fokm/i an nl; hnzti'r gat> ikhusi

dml. Zu zun , zu tp zun iinisu.

lu'thi zun kurnmdki i/u pdjo-

turnki p/uziiz p/azii nr-tzahi/tzu.

Eda uf z<> nuu-fziidni /

B. \zpuniuni.

I.. Z'lrJUm'ii pri/nuk 1

B. Zrr, i-z/ukikni thsaJiozku

piljntii purtidahdt bazrla I

I

..

Aik rnnkiki it /i/sikgiziiiui.

Eta nob I zi-ut bn!

B. Erruin dint. L.bt uunidk,

Sifjdr. Batsoldi rfa gdrdu abb

hub til;. Otgurr. i/A/mdi fjai-

statthaf’t Avar, angeglichen.

31 .

B. Zn' diok urni uspaldiko

/.. / Bi igiin hiuitan rhniddfu

ikhusi idiiritzru zditnl; bi vrtlu

igiin dir/n.

L. To, hor zi/rja. Br..’ Bn.

zi r t midi diit, id b thi nw
h khitth lu zi htsr idziiln. bnztir

jiiti ikhusirik zii zin iu z/i gizon

irupn . bi'thi zun botiindki /fa

z/i/’r prlotiikuru kiu pliiznz plaza

hor bditznbi/tzii itu atzn nit/i-

fzindini 1

B. Ahnzpur/ti ii

.

L. Zn' zu n primal; I

B. Z> r. i z(akiko di-njidzko

prldta pnrtidiiZnt bnz'la 1

L. Aik df'upp innkidn ;/i-

zowi ! Eta iii/la zi'tt (inn /

B. Erranni / odnrrain / (hint.
La rroup) hi aa did/;. EdIn ip.

Bn/suht-lu ipidrila abb bati/ik.
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Buigorriarru eta datsd bertze gorriarra da Jdtm b-rtze hi Ojan. d’Abndi Baignrriarra )ta
In Azpandamlan brtzi a/ditik. Azparundarrekm b-rtze ahbtik. Zdtsabdsti hi Ahazpaaddnkifn]

baste ahbtik.

L. Bo, ahantzia ihtzit baz
Cl. L. / Kskwdhi rriko pdotari

gi/zun erngi izan di-nut Xahi
diizu/Viri yuhla zuzu, nork

tk/nisi i/iii [dwn] igundainn

Cl. bzalakd pdotueink t Bmik
I rrt frd, bin! yibh-tik, plaza

guziabn mi/ukd . Orhoitzen-

tzur/- hehui Sarako hr.da hatzidz

I., haterI k z< r djna i gin-tzndrt ?

L. Bo. ahantzia duzii buiz

CL L. / Eskwdhrrriko pdjotari

guzini ernge izntiia ? Xahi
duzunari guide jdzv nok ikhasi

duen egundorio Cl. bezdlukd pil-

jotarik. Break rrnfera. bra
gibibtik plaza guzia bre iskd-

ko. Orhodzt a-tze: behia Sarako

b-std batzdez 7 . orn-k zer jda

ryin-tzwn ?

L. Bo ahatziu diizii art n
C l.L. L skalhi rriJi'o peluturi orod-u

rrrege izandtnu / Xahidiizdnari

gaitha, mirk ik/uisi din tgihi-

ddnn Cl. bezdlako fulotaririk.

Berak errafera, bra gib-b-tik

plaza dm bre cskiiko. Orhitzen-

tziu bhin Sarako b'sta lizatez

Ear. horn-k zer jda igin-tzin.

Im Sommer i q i 3 bereiste R. Teebitsch (71918) das Baskenland behufs phonographi-
scher Aufnahmen und stattete dann der Phonogramm-Archivs-Kommission der Wiener Aka-
demie der Wissenschaften Bericlit dariiber ab (Baskisdie Spracli- und Alusikaufnalimen.
34. Mitt. der Ph.-A.-K. 1 9 1 4). Aus Sara stammen vier phonographisehe Aufnahmen, PI. 2 1 7 7
und 2 1 78, eine Geschielite, von einer ygjahrigen Frau 1

erzahlt, PI. 2179 und 2180. Lieder.
' on einem jSjjihrigen Pelotaspieler gesungen oder vorgetragen. Auf meine Bitte zeiehneten
1917 J. Seemuller (71920) mid A. Piai.z, ganz unabhangig voneinander und ohne mit
dotn Baskischen vertraut zu sein, die Betonung von 2177/78. vie sie sie horten. auf.

Das Ergebnis dieser Miihewaltung. fiir das ieli den Herren sehr dankbar bin, ist reclit

lehrreieh: die vielen Abweieliungen neben den t'bereinstimmungen. bekunden am besten
den »sc]nvebenden« Charakter der Betonung.

S.

Erngi Salamimea istorioa.

Biizduin hira uluba. l)nu-

bira-hartan usaia-zi/t I'rrisit-

ma batifik b'rtzi rd bisita: giiiii-

tia. Sdlanam yuan-zt/i ttuego-

td-zin dnubtra piska bat. Cal-

detu zidt' a zi’r fwti/id :arn.

Dtsnhori biizdzaidn hira aldbu

1 rniitid. Errafen dioti him semi

zitiii'la da b ri ltula align 1 rre-

(pk gdldi tzi n-tlio him Habbri/i

burdan St me bat rydrtzi as. Ultra

err gun b harm zifa. Ihirrtk

1 ri'ipfazdtdkb zvdla. Ernge Sa-

lamii/t pdrtitzi n-da dsi rat arras

triste. (jrzurrd drrand rzagatzi n

dale bldb k. Erraiten dioti- : zi r

diizu horn' n triste ! Aitak: zn'

progotzaa izd/a'n dinat :w n

Pf.

Errrgi Salamonm istorioa.

BdzUiun him uluba. Ddm-
bdra hartdm usdid zd/t drresu-

md butetik b rtzdra bisitaz guai-

tia. Siihtmnn yuan zen dtu

dgotd zi n ddmbdra piska bat.

(lahletu ziiitm zer fumilia zm n.

Ddsuhdre baizitzaiidi hint uluba

irraifia. Errafi 11 dioti hirusimi

zitudlu din Inn hula dtngii drn-

gik galditzm din hint ilabd-

fo'Di bdntan St md bat rydrtzeas.

Tiara ire gun b hurra zela.

IJiirnk 1 rnp/uzutuko zuclu.

Em gi Salamoa partitzi-n da

itst rat arras trisb . (Idzurra

drrunu dzayutzdn di/ti uhibk.

Erraiten dint 1 : zi r duzii hdrrin

triste .'
1 Aitak: z< r progotzaa

Geschichte des Konigs Salomo.

Er hatte drei Tochter. In

jener Zeit war es Sitte. von
einem Reich zum andern auf
Besueh zu gehen. Salomo
ging und blieb einige Zeit.

Sie fragten ilm, was fur Fa-

milie er liiitte. Eine Sehande
war es ihm. zu sagen: drei

Tochter. Er sagt ilmen, da 13

er drei Solme liiitte. und so-

fort ersueht der dortige Kouig
ihn, im Eaufe von drei Mo-
naten einen Sohn zu schicken.

Dal3 aucli der gehen initiate.

Dad er ilm vertreten wiirde.

Der Kouig Salomo reist naeh
Idause ah. sehr traurig. Die

gesagte Lviue erkennen die

1

Si'* war in Sara !zelM>ivu. ibre MutWr stainmte von tlrr (*renzr. ilir \ atrr aus tlrhalai in Spnnien (Nav.).



Si ii i c ii a i; i> r
'

o'!

> rru/t te / X-rk Ank'.' lltilll.

ji nht tjintn Z n't it zn/ibiiit njnu

'!> !'<)- > tu 1/1- iniIII h't' i> . Ababa :a-

'nt rr* n.ak a ta/ciAz,

:

> A,/: An-

Z u .
• iib < / UrAnan rruA> n-Am :

• ztu/\\ urm. Am-ik a- :n

/‘l'/l Z mi n'l t • /'A !/• /'/ '///“// //tf

Zui.ztuzb ”i:.An An ,

:

in - nu Ain.

y; <jHum / /miz. inf. Hi bn/

,\7.

c

Ik '> A)z ' a-An .
'Ath’im arru-

Aitak jt ini'.<h n Am I zai-

fit tt i t" bhdr ' 'tit a Aitak

Z' r > ait' n tin i',‘tj.a, ku mu Icu-

retd i zam ,
it z'd // ; inA* b 1

Z t, I’-

r> t: ."t> rat.:• /' Zntt) ll' A, rat . I.r-

I'nifi n-Am

:

Biz/a ntn iinAtza. It-

zntfz • u An ' z itnnk if>,rat. AAa
b tu a 1 tf)! I /

,f rat arrihotnn jinr-

fob l //. I: itn uni: . mta : nhtnn-

bat "f- rat, l-ZO't. I'.rrait' u-Am
bll/n /'-/•. nak : Bm/nAn m tinnfu n

muz . Aitak : Ink i /v- Imr/’i tc b> -

*"/</ i'Uh'ii 'Inn. (.mu. In ha

r

A’A : jmrtAz< n tin, .1 An lniilnhii

I” rtz, art h’ 'hi • rrnih ii-ihn

:

Bill ilia limit :n. ftziAtZ' Ii 'In

A 1 1 ha/a , f.i /- /•///. < h'llhtcntz min

jn irfn/i tun : Hoc ni: hi > n . Bn
m 1!!.nlmm-hnt n/i rntu-zmt . Ihrn-

'iii/'i’i nuk > rrodcn Am : A t jna-

inn, mfu. IIik i r* linri'i k !>/--

znli/ iiinnn iliin . . .

/Ziiinil I limit Zlhi’i < rrnn tin/

Xm'k ih'ki / ll'i/d. /mill i/nuit

Zn'i/i Zmil'iiii iiinn 't' i''i i to

in hii/n trisfi A/'ihii za/niiT' mik
' itilk'it Z> II iln.’ Z 1 /' ih/Zn . atta /

( h’lliiiiii ii'i'i'ili/i iliuz • z t >
’ :

/
jn'n-

tn flunk: u> zni'fii >rrnu zmiintl

/ / V' '/< // /urn >,iin ziiiztnzt' ihil'i

'In > Z'/i , : i'i in' u'lii . At i/tni/nn

muz. mtu. II' hu A ' . In >tttz> n

An >i)hl(ltln lli’i'iijiuit. Altaic

I , innifi n ilnij ztiJAm itn bi/mr

1 1 tii'n IHrno. Altai: z> r < jit' n

An ikurfi ko ton kurum iztiiu n

Z Hi nZ hull hizfi i'i’i tZ lit) I'lltZi II

cni.ii huh ml. Izrriiiti it Am : Bi zm
An /ii'iltzn. Ttztilfzi it An izitnrik

, Burnt. Aitn hhennyu < tk rat

iirriljotnu jnn'tob tan. lzAn muz.

oitu ; AAmin hot at> rntn znit.

Irnutin Am biijarrtn.nk : B< r> -

hula ni i/inuii it muz. Aitak:

Ink 1

1

'

1 hum k hi' zalu ‘ i/tw n

Ann. tin ii h< /tar Ant. Bartit-

zi n AA. AAa biiAo/„i bf-rtz'dri

In: zoiu i rrutfi It Am: BiZi ala

limit za . Itzn/fZ' n An hi w /min

itsi rat. f triinkutz aAn jinrtiili-

ton: Hor n't:, /a > /a
. Bn aitn.

n/min but aft rntn zmt. Thru-

i/nri’i nak irrnitm Am: A / i/u-

1 1m n . mta. HA: i r> /mrr>k br-

zn/n t i/ini n Amt . . .

Tbchtt-r. Sic ilun: W ar-

um M-iil !hr 'o traurig? Dcr

Water: Welchen Xut/on hade

ich. e> Eudi zu -ayen?

Wer weil.W — S|,_ 'i > ver-

yinyen einiye Taye. i miner

trauriyer. Die iilteste Tochter

ni mint ihn vor: Was habt Ihr.

Vater:' Da sayt er ilir: E'

niit/t iiielit': ich halic deni

Ki'uiiy cine Liiye yesayt. daft

idi (lrt'i Siiline hatte uml c'

yilit koine Abhilfe. - Ich

werde yehen. Vatcr. — .la.

Du 1
— Ich. Sic zieht cine

Sohlaienkleiduny an. Dor

Vater yihr ihr da' Picrd uml

da' Gold, das sic hram-ht.

Der Vater. was tut or. uni

zu sehen. oh sic 3Iut hahon

wurde? Er yeht auf oinem

kiirzeren Weg ihr in den

Woy. Er sayt ihr: Da' Lobcn
odor die Biir'o! Sic kehrt

orschrocken nach Hause um.
Dor Vater, iriilier hoimyekom-
inen. stoht ini Toro, loll babe

inich erschreckt. Vater: cin

Died i't auf inich losgeyan-

gon. Es sayt ilun die Zweito :

Sofort werde ich yehen. Der

Vater: Audi Du wirst es

machen wie die da. — Ich

muB gelicn. Sic yeht fort.

Der Water yeht : wie der andern

'ayt er ihr: Das T.chen oiler

die Horse! Sie kehrt sofort

uadi Hause uni. Wiederum i't

dor Water im 'fore. Da 1 >i't

I hi. Du aueli! .la. Vater.

ein Dieb ist auf inich losye-

y.anyen. Die Dritte sayt ilini:

Ich werde yehen. Der Water:

\ in* h Du \\ ii-'t o' machen \\ ic

die da . . .



/.nr l\ i imf//(•' 'I*.' Bu.'i'irdn n ran Sara ( Labofmlj .

Anmerkung'en.
1. 1 liter diesen ln-iden Personen Liat Agl'siin sieh selbst und eineu andern sehr Lei vorragenden und

s * e t s xx nhlgelauuteu Maun xon Sara verstandc-n. den Fleischer und Wagenhalter Begnato — aiuleis liabe ieh

ilm nie m-mten lion- 1 1 i Biynulo ist Ivuselurm von Bryant [franz. Sckreibung], das dem franz. Bernard und aucli

Ihnoit entspiichn. Die Nainen Lekay und Briket, die er spiiter, mit liiiehsicht aut' die beidet-seitige Kimpel

-

hinge dm oli Dabid und Sautsun ersetzen xvollte. sind eigentlieh die \nmeu der Leiden Hauser. Fs i'iihien

n;imlich die bask isi hen Hail'd ilm.- eigenen Xamen. und vi.u alters ln-r galten diese auch lur die Figcntiiincr:

da diese Sitte inch nicht ausgestorben isi. -u ha ben die ineisten neben ihrem gesetzlielieu Nanieu einen x olks-

tiimlichen Fit.-iIu.HrL Le Pays basque 204 f. . 1 . Vinsoh Fes Basques 85 f. II. O’Shea La Matson basque 61.

I)er Name des Hanses hat den bcstiiniuten Artikel. der der Person nicht: Etvh'Jj, ma iron' da das Neuhaus
ist gestiuzt. Eh In btrn • rori da der Neuhaus ist gestiir/t: die Guipuzkoaer und die Bizkaiet sagen aneh iiu

a-t/teren F.alh-: Eclaberna (Gap. I)i vmsn Fa DeclinaNon basque 7). Fs warden nun aber auch. und das ebeu-
la'Us m I i vreinstimnumg nut andern 'sprarhen. die Hausernameu von I’etsonennamen abgeleiret pmd kbnnen
xx bah-ruin zu Fandliennamen werden': mir tritt dann im Baskischen cine eigeutumliohe Seheideform herxoi.

/. 15 . Mujel-t n*-a das (Haust Michels. Miyel-ui-a der (Solmi Michels. Selion S. Purvur.u’. urn die Mitte des

17 .Ihrhs.. hatte in den Brurh'tiicken seiner G raminatik dies.* Tatsache testgesiellt : De ce genitif mi adierti!

de genitif
|

lahn nann. lamcaamia] se forme un autre 110111 on i.a pour -dgnitier la niais.in de queiquN n. Exempli-

,

dpi :a. pie'tre. Aptzarm. du prestie. Ap'zarena. ee qui appartient au prestre. Ap'znnnea. ia unison dupiestre.

(Fes petite* 11 litres basques de Sylvain Pouxreau. 1802 lig. ton . 1 . Vinson. 41. I’ui ir.i u ham- keine Fiklarung

dal'iii gegeben : Vinson sprirlit im A\erris*cment Nil von loeatits tronqin s». Was er damii inc-iut. hatte er

ih-utlirher. m-Ihui zxx.tnzig .lalife ii lilr-r. Rex. de ling. 3.430 Auui. 2 ausgesproehen. In llausernauien \\ ie

l.'if/it' it"/, (loi/urlan'ii. t.'atalantn a P 'aralim nr n !\ hatte er dieselhe » Epentliese- des - angeuoinmeu vie in den
artikulierten Lokatixen uthawan us’.v. Abel pile Foimen liaben nicht Fokatix bedeutuug. erhalten sie nut dutch
llin/iifiigmig mu -//, Fml i't Vinson herechtigt, in deni -at- von -ana die Finking eilies Gen. Plur.. nicht

Sing., zn selu-n: Catalam m a la mabon die/ h-s ( atalans.’ A. Li ihaiul. der bald darauf d niigr. sen m. de Fiance,

p) " session 1873. 305) die Ilypothese \ ins. ins sdir .innehmbar land, iibersetzt < a!nl/nu"<t tint m.iison ih

( aiherine* imi. F.r iiigt Innzii. dab man innnehin.il. aber selten. die Fndimg -aim. - n ia .01 din N’amen \,,n

Biiumen und /ur Be/.eiehmmg der I.age finder Ira/cma llaus des 1 ainkrautes iei hat die g.in/e St. lie

uiedeiholt Idiomes pyr.
[
I S 7.

» |

154). . 1 . 10 .1 xmu.ain stellt B. Basque 6.162 fst: a Tardets. on dii Clrdtia

pom designer la niaison souclie de la lamille d I halt, taiulis quo 1 hait-n-iu indium- une auue maison pus-

M-dee pa 1 des meiiibres de la mime huuilk-.. \ inson ebd. 405 1. stimml diost r 1 iit.-rsdn-nlmig bei

:

nur nieint er. man miisse die let/li re Form eigentlieh iibersetzen: -rhi-y h-s l halt-, demi I ladiim s,q ein

iocauf pluriel tint abgefa'ilenein -n. Doch hbchsteit' der L.okativ ton eiuem singular, der auf eiliem (ien.

Plur. bt-mlif! A/km 1 240' gibt den Frsprnng von -<« a 1 ii-htig an. aber er be/eielmet iliesen ( lebrum h a|s in-

lorrecl.. Merkxx m digei xx eise 'chreibt er ilm nur dem Hochnax. mid dem Guip. \ on lieteni /it: ei be/.ieht

sieh ja sell is L auf Salaiii.uiix s niedernav. \\ tb. Der Lokatix lautet ton Mn/iba-a jedenlall' Ahy< b //-"/« im

Ilause Michels; die Lokatix 1- aut -can gelidren aber entueder /u Nominatixen auf -a (Inrr- an : ha a a die Weide.
•ti/nau: ailna das Ilansl oiler zn sokhen auf -a [hirnaa: lima die Frde. othani an : tnhana dor Wald), und
es huhen sieh nun die Hausernameu statt. \\ ie es die lb-gel erforderle. au die let/teren. xxegeii des begriffheheu

Voibildes \iin iti/ain und xxegen del klareren Fntspreehuiig an die ersteten angesi hlosseii. Wie db s, s

uni -am abhangt. so null! am-h das -r tier unarlikiilierten Ortsiiainen |s. Iiiiikkx Gi. Jl zuiu gi'olMen 1 'eil von
dem -in des da/ugehiirigeii FokatiX': liiarntzi. Bimn ;r. AUhnna. Parma I.nan . l.nnnr'm \mi ilinrn!:ia iis\\.,

xx ie die m k midlirlien 1 ornn 11 erxx risen. So wold auch Hazpanu \on Ilmpuna a. in uitsciem 1 e\t Hazparmn n ;

doch erwiige man aucli das ails dem 13. .llirli. be/eugte lb iju.mmi . A/nzpan rim mid die Neiienlbnu des Ad-
jektivs harm : barn

n

inner.

2 . It'll liberset/e hier und auch sonst manrhtnal etwas lrei. Z/r diol’t bedeutet eigeiitlich : >xv,iv sagsr

du.’" und dann auch sox iel xx ie was machsl du.’ AiUsiin schreibt mir einmal : Eta zt-rorn k jnnria. z- r a'ai:i,.

istndia/zni baht yan nunizaa! I nd Me. Herr, xxas inarheii Sie. studieren Sie inimer mi'ere Spraelu'.’ Hier

entspriehl ills Antworl genau die Gegenlrage. « xxas xxerde ieh s.ageu. 1

. l.ekny sie/t Briket a Is den fdteren. der
aber du zt ilm: das ist bei grofit-rer Altersx efsehiedenheit das (iexxbhnliehe. Beihinlig bemei ke ieh. daft Madcheu
und Burse hen. die gut miteinander hekannt siiul. sieh du/en. \ erlieiratete aber nicht. und 1 1 if die Dieii't-

madchen xon den llansfrauen gesie/t. xoii den llatisheiren gedii'/t werden.

S. Figenthch ..von einiger Zeit her«. d. h. ileu ieh einige Zeit (seit langei nielli gesehen lube. A/ki 1

gibt arpaldilro als aligeuiein baskiseh ini Sinn \on: de esta teinporada. als hi/kaisch im Sinn xon: persona

imsente algun liempo. Fuser Ausdrtn k "alter Freund, hat /war cine viol weiteie Aerwendung. cine unbe-

vtinimtere Bedeiiiung. ware aber hier durehatis an seinem Plat/.e. Die hestimmteste Be/ielnmg auf das let/le

ZiisaniinentrelVen mit eineni Bekannten iinbert sieh in der skandinax iselien Begriibuugsformel tail t a- ,-m/.

tap far snUt iDank fin nrulich).

4 . Nach A/ki 1 hat bask. In drei Bedeutungen: i. die nines Anrufs an Meiiseh und Tiei. 2. die urn

. nimm . 3. die eines Atisi uls der Verxvumlermig. Ieh iielune zxxei Grundliedeutimgeu an, je naelnlem es
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sich am Tier oiler M. nseh handeit. aber nicht wegen der Yerschiedenheit des Angerulenen. -Mindern \\ ou**n

del' de.' An rules. Im ersteron Falle wird das Tier wirklich lierangertifen. moisten-- dor Hund. und so

mit to (Into) aueh im Span.. Ital., Franz, und andern Spraehen tzum Teil init wecliselndern Yokal: tu lu. /•' ft,

ta to). Der Mensch aber wird mit to. soviet ieh sehen kann. im BaskNchen niclit Ln-rangerufen (wie nut

unserem In hoi1/t/i. s.mdern nur ais Gegen wiirtiger angeredet: das allerilings geschieht a lit melirere Weisen.
die sii’h durch franz. runs! gut uiiispannen las--en. grolaenteiN auch (lurch unser >chan

!

Mit diesem deekt sich

Azkvis to I, da^ it mit span, mira wiedergibt (vgl. z. B. -than . das darlst du nicht iibelnehmen « |
und to 3

(vgl. z. B. *rhau. [schau! der Herr Lehrer!-). So i>t das to an obiger Stelle zu nehmen. wo sich das schau!

durcli ft! eise-tzen lieBe. Gleiehe Bedeutung hat ital. to to', was als Yerkiirzuug von toylv angesehen wird.

und span, ta *a. tat. Ebeuso ist hierher zu ziehen das to. ta. tu. tu des juti'cben Diinisch. das als .. uniibei-

setzbare 1 bergangspaitikel gebueht wird. insbesondere aber als Interjektion der ( benasehung und Verw un-

derung und d.inn dem ebenfalls mundartUch-diiiiischen > (d. n\ gleichge'etzt. Das ital. to to' gilt aber aueh
im Smne von bask, to 2. auf dessen andere Seite ich das homerKehe th, lit. t uimin! und unser impel ativ Nches
da! stelle. das -'eh mm Adverb da scliart' abhebt. Wie stark hierbei elcnientare Verwandtschaft beteiligt ist.

werden w ir nicht \ ersiieln-n auzusehiitzen : wir werden im- damit begniigen. auf Gruml plivsiologisrher Tat-

sacheii. t mit mlgendem Vokal als Urdeinoustrativ anzuuehiueii. das iiberall sehlumiueit und in gewi.-.sen

Woitern mit aid. t- sich deutlicb zu legeu schemt (so hat sieb z. B. in manehen Kopfen bask, to mit span.

toma veigeselln. Wenn nun im ital. to to die imperativiscbe Endung geschwunden ist, -.0 ist sie deni bask.

to 2. wenigsteii' bei pluraliscbem Objekt. angewachsen: totzik. nirniu sie ~ emazkik gib sie. Deni duzenden
to. tn fzik ent'prieht das siezende orizu. oritzv iIthurry (ir. 3501 . Xocb eine allgemein bemei keuswerte Ersclieiuung

knupit sich an dies bask, to: es ist auf das miinnliche Gescblecht der 2. Person bescbrankt. was dc'halb niclit

a i> ursprunglich angesehen werden kann, weil dem t diese K'dle sonst nicht eignet (vielmehr deni -k und h-). AN
weibliche Duzform gilt no: in notzin. gegemiber totzik. wird also das Geschlecht sowohl im An- wie im Au--
la ut be/.eichner. Innerhalb des Labourdischcn tindet sich ein Gegenstiick hierzu: tana konnu. Mann, nana
komm. Frau. LTutz dem n- hat Gavel 432 f. I'nrecbt. hier an einen I'rsprung von t- aus k- /u denken: die

I nter-jclieidung der Geseldechter in der 2. S. geschieht ja s-nist nur im Au-gang und im Inriern. nicht im Anl’ang

der \"erball’onuen. Wie to von Hans aus ungeschleehtig gewesen sein wird. so wokl aueh no. und die Ge-
brauchsw eisen erst spiiter differenziert : vgl. das na (PI. nate) da! in den slauiseheu Spraehen. Tndessen i.-t

die Mbglichki.-it nicht abzulehnen. dafi n bier urspriinglich das weibliche Gescldeeht bezeichuet liat. Jedenfalls

besteht zwiseben dem n mn no und dem ansi, -n der weiblichen Duzform von den transitiven Yerben ein

/.nsaminenhang: entweder entstand aus z'rriwnt was sagst du. Frau.' zirdion.no! odei ans dtok. no! jenes.

— Ein iilinlich.es Verhiiltnis wie zwiseben to und no im Baskisciieu. besteht im Somali, einer lianiitischen

sprarhe. zwNchen tear und na. welcbe inhaltiose Imperative dai'stellen. Anrufe an Personen beider Gesehlecliter.

die d.inn nocii au'drucklieh bezeichuet werden konnen. z. B. tear, mi ninki du. o Mann' na. icd i/ahadda du.
o Madelien ' Dale iiberhaupt cine solehe Scheidung innerhalb der 2. 1 ’. mcIi rieu lierausbildet. und zwar gerade

beim Imperativ. ist niclit befreimllich: so wild z. 1 !. in der schilhist hen Mil. des Beiberiselien der gesehlechts-

iose Imperativ Sing. nicht selten durcli ein angehangtes niiinnlichi's oiler weiblielu-s Deuionstrativ niiiier bestimnit:

gib zuriick. 1n1nu.11 gib /uriick. Maim! raratn gib zuriick. Frau! (Siimme Scliilli. Gr. ;j 1031 und sugar

•nofimea vver!’ was ' Mann! modntn werl* was.’ Frau! lebend. ;• 1501 und so dalu-r wold aueh der eutsprechende
• icbraucli in einer benaclibaiteu arab. Md. lAbli. d. pli.-h. Cl. dec k. siiclis. G. d. W. 15. r. 56 Ainu. ei). Die

iiesondere ( bereinstimmung zvvhcheu Bcrberisch und Somali liegt in der Huge dei Verweitdung der botretfen-

d ei 1 Wortehen, d.-ren Ursprung dalu-r auf beiilen Seiteu nicht vdllig aufzuklaren i-,t.

5 . Die-es mit si-hr oll’enem o gesproeliene bo ist dem franz. hah gleicli, das im Siidfran/. aucii ho lautet.

6. Die allgemeine I'orm ist dm* (mit Xeg ! nielits, von prnv . t/fytt* kemer. das mit seinem .« norli heute lebt : der

hegi ill
-

Iiche I’bcrg.ing ist der umgekeiirte wie in beam, am* keinei, neben and nichts. Den Basken mull

Li 1 Lautgleicbiieit zw isciien diesem dm* und dem lat. Jims auffallen. und ohvvohl sie von manehen Predigeru
zu eriiauiichen Wortspielen hemirzt vvnideu ist. mag sie im ganzen docti eiiei stiireud vvirketi und eine Ab-
andenmg <

-i vv ill 1 -ch t seheinen lassen. Dnrauf kinuite sich die \ ertretung des <1 durch j gi iiiidcu : d und j

vveeh'idn 3 a ofter mirciii.ind* 1 ai>, aber WO ihr geseiiiehtliehes Yerliiiltnis klar ist. vv io liei dtin/ut - /taahti lie-

si lui.T lu-likeir. odor doeli zu vennnren ist. wie bei ilntzi =. j/tzi herabiassen. mclken. erselu-int tl als das .liingere

\ ielleieiit ha' sicii em he.irn. y>*. das dem sunstigen siidfran/.. j* * nielits. entspraelie. eingemi.seht. Wenn es

in A 1-A

o

-

i 1
vv estniederna v . I /hut* for t!m* lieil.it. so ist damit aid einfaciiere Weise dem ( lielstande abgeholfen

W Ol'dell.

7 . i iir do utat. niclit eiwa fur dial, die mannl. Du/form fiir • ich liaiie es..

S. E\ry und ha ersclieiuen mis libertliissig. Er< auch. kommt im Bask, haulig so vor. und so leseu

wii aueli in (’hmios Baskofraiizdsischi-in /tv* unit* et trot - jour* na**/, un siiclt <t plus an**/ 11. ;i. Ha ist eine
gewohnlieho Yerkiirzung von hat ja (so in der Antwort ineist ha jauna. aber hat andna). A11 dieser Stelle ver-

tritt es das positive Verb.

Das einfache ori wird ebenso im Duzen angewandt wie to. aber auch im Siezen (so im zvveiten Ge-
spnich: oi kad/rn. // hamn ). S vr.ABr rrv begelit offenhar ein Yersehen. inilem er dem on die gleiehe Bedeutunc
wie dem orizu beih-gt: tone/’, und elienso Gi ze. Xacli der andern Seite ist van Eys ungenau, inilem er on
nur ais Duzform angibt. tiens’. Die Verbindung von to und ori. niimlicb ton

.

seheint nur dem Siezen zn
eignen.
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9 . Dt mu’ unver>tandlieh. die 1 bersetzung dieiit nur als Luckenbufier.
10. bmftrntzm ist im BalUpiei. span, n ^tar la p* lota ~ tranz. rtpottwr la ball*', titrftra dev Platz. vun

\\ u aus das geselii»*lit. oder die 1 iiiiirkeit selbst : *rnf*rori der betreffende Spieler. Dieses Wort ist oll’enbar
romaiuseh. aber nit-lit* \\ ie es ”•*><_ Ineht. mit lat. rt-ftrn zusammenzubringen. sondern mit r* ft rir*

,

altspan.
r*t*rir meuspan, r> la nr \ : ~ntu nil -tfit ist sehr hanlig is. /. i*. rom. Pli. 40.492). Die spaiiischeu Basken haben
tlaiur trrtztatit hn seliou bei I.arramexdi . nieht Dei A/kve): die genaue Enivprechung von trrestalari und
' rn f/ ran \ evsichei te inir ausdruekhch M vkckunu Sohua (1889). im Wdrterhueh Iiiahos timlen «irh al"

Neiienturmon arrar'er-. arr<n> Acim-in ubersetzt bask. > rr> fcran mit iranz. an rejil.

11. Di user Ktinjunktion ist in Azkxes \\ tb. ein zu rtiirt’tiger I’latz angewiesen. sowolil hinsiehtlieb der
Boileulung win iier loim: ' \h \nry'liti' por esta razon«. \ on -deshalbi. ist der l berguug zu -dennoeL* dureii
\ ermittiung \on negnthen Siitzen ert’oigt. ganz wie im Romanisehen bei p* ro. pnurtant u. a. Aber auch in

aiulmi \ erbimlungeii komuit yadk ebrnsowuhl adversativ wie kausal vor. /. B. zur' yatik jou/tm niz pour
1 amour de \mis j irai. zur’- yatik jonun ruz malgri- vous j irai (Sai.auerry Voc. bas-nav. 67). babntria i/itziut

yatik ungoacbtei a'ler Grobtaten \DaSi on w.ierre 166). Lautlicli wil’d hnayutik zunaehst aid’ hareqnttk (so

soul.: vgl. bier zan znc\ zuriickgehem von harm yatik-. ant’ jeues aber das ebon falls soui. (.inch niedernax.i
batik. htlti.

12. In iiste-int liaben wir die Duzt'orm, in zwu niebt. weil es von jenem .ibhlingig ist |»ieli denke, da6
or bane : Lesser ware wold zii’-la). Die Sarin? ist So zu tassen : er setzte zuniiebst aut' die Saraer etw a Imndert
gegrn hund-rt oder mebr. daim aber aut’ die Hazpun ener. als dirse bes.sere Aussivhten batten, etw a huiuleir

grgen t’iinf: und das nalnnen doeli viele an. so dal? ihm die Memo? an kleinen ( lew im-ten einen gew issen Kr-

sat/ ge\\ alirte.

13. -4 < ist bier niebt die Interjektion des Scluuer/es: es entsprielit etwa dem tianz. inon dim.
14. lias der er>ten Silbe ist dureh das \ erkleinernde It lier\ urgerule 11 w 01 den : eigemlirfi laulet das

\ erb tntulvkatu betoren. verdmnmen. \ on tntudi dumin u’ilier desseu zwisehen'. olkliebe /.U'-aiiiiiiemliiiiige s.

I’, ram. I’ll. 41. 6981.

15. De 1 schlimme Zalilei aiiei in dem eutgegengi’set/teii ''inne wie S, mi 1 ki:s ( i i-a1’ Isolani. dei

luise Zalilei •• (la’f; b'V.eirlmet nit einen nufternrdeniiieheii Diad von etnas
|

t-s i>t bier, wie gieirh dar-

aut’ [btro ymt:a\. mit emphatiseher T.merliiililing gesprorlien). hiyarn imvlitbar. w ird in emspiechender
\\’ rise gebraurlit : Azki i : >e emplea eomo particula de snperlativo. iziyarn (tlerra. mu\ lii'iiiinso. Das i'allt

last /.nsainmen mit uiiserem j'nn htbar w ft. das ein-t durrli die Berliner Soubrelte A. Sebramm in den iiesimi

Kreisim heimiseh wurde. All t< rrtble. tn /m ado. ’ *pmttust, 11 . a. brancln- irli kaum /.11 oriimern: \gl. aueb das

null, ary I'iir sthr Und srblieWieli das letztere srllist.

Hi. Das Iran/., bon. das aurli im 1 >:> ~.l. . .itter als "edankenloses Fi'diwort gebraurlit wird. lrb Iloilo

is /. B. rinimil. als ieli a in’ erne Frage uarb meinem Belinden koine .elir lieiriedigonde Atiskunl't gab. So
rrlitbask. iihiki. ganz wir miser .-tfom. / 1>. Pr»m< natzm

:

- />’e/ Eikrkt.

17. Fi’ir ai/itz/nk (w ie unten norli riniiiall: hast du nie Horen \oii - .hast du nie geliort son... '

IS. llirr nil lit i’iir zaa. z in uliv seiill, n.jiuUmmi fiir zmnb ibloibt’): s'i)li
,!m hautiLC**n Wcmlungcii \\ io

zau<l> n ttilifc bo^nmlovo X’m’kur/uiigun aut'.

19. Iks ist auch /u iliosom. wir / n ilom \ orheriicluMiih'u Nat/.c, ein rogirveiulrs \'rri>. wie » u*D ^.j^r'. /n

rman/rii. Drr ilriwitigr t iehraiM \i rinrs abli'anuiurn Sat/.is unit -fa) i>t im Bask. au^geilehnt«T als mi Deiitsrhrn.

20 . Ahnntzia rfuzit ist nirlu e.an/ dasselbe wir ahantzl duzn\ es luveiehneT rigmitlirh rtwas Daiirnnles.

wir afuntfzn/ <l<i rs ist \ rviirss»*ii.

21 . Wrnn 1I1T Ball \un tlrm Vuswerfm gr^rn tin* Wand “e>riilnnlrvi win!, so kann tia.s mit \ irrerlri

Krlbli* ersrbrlnm. tier Ball i'allt /unarhst aut* tlem Botl. n aut' uml sjirinm von tin an die Warn! tnr«|/;]o/.

span, rt hot* ): <*i I'allt grrnde in dt*n Wmkel. tlt*n Boilrn und Wand biM« n \jnl'. span, a er triilt dir

Wand srlir nnhe iibrr dem Botlrn [p'h'woht. ptkttuox tliusoi' I all i
v * nm <inr A ban il«*s \ < »i*luM ,e.<‘hrnibii) : n

tiitVt dir Wand m rinm* *;ru issrn lb»lir {pant. Span. /»//"./). No.

22. Die Stelle, an drr tier Ball /urrst aulVallt. und das /nrhen. nnt dmn sie uemrrkt wird. hnlM chacha

(in andern Mdd. autdi c/at ha. thtclai ( u\uo). span thaza , «las M'inrrsrits aut trail/. beruht: da\on
thnchnr't. span, cazador Merkcr (Iran/, maitjut an. Vis Ausilrnrk di s BallspirK isr das Wort in der pikard.

I ni'iii vtn la ins Kiu»|isrlu'. IlolUindischo. Doutsrln* iil»rn:«*naiu;en : Latch, kanh. Katz : auch da'' \ erb kommt
mit der Bed. ’faiuxeii' in ilirsen Spracbrn \ or — das tinir. bastion {Ka^clati< bn) gegemiber \un s< has** n

-- fra nz. rha^str seheint liishrr als /ugrhdriu nieht erkanni wunlen zu sem (daraut w irderum mdehte ich da"

allgenioin grwordene hast-hn /.urucktuhnui* rnt\\rd«*r duivh Zrrleaung in </' ~Imm la a oder dureh \ ennisrhum;

mit Jutzm). In dem Sinne von Mrrk/riihrn sa^mi dir B.isk‘*n. ln‘sonder> die spanisrlien. amii arrma (span.

r*njft Strieh); arrawn Mrrker.

23. Dir chich ft ra. die. wir ails dem Folgemlen crsirhtlicli. erst in nmeMm* Zeit erfunden warden ist

(und /.war narh 1. ni Ar\>/u>is Bask. Kthnoloi»ie i ^7 im let/ten \ irrt«*{ des \origrn .Hubs.). \ eransehaulieht

Ph/l.-hist. Ahft. lirsj. Xr. 1.
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reciit cut die urzeitlicLe Orc:mpru)ektion • (s. die Abbildum: der chi'fira ini N . Lvruus-i. ill miter p< Ink \

:

die Hand, die las daluii nra mit eineia I.ederlnuidseiiuh bedeckt war. sctzt sicli nun in tin schaufeifonnic

ausia’il’endes W'eidenceilerht tbit. 1 ) is Wort Ft nur in dieseni Sinne uhi ; es Ft nine alte Ableinmc nm lat.

i span. C'*ru. -o. siidtV.lii/.. '-'to. beam. fi-fi |\cl. bask, (inula neben seltuerein /(inula lat. cipulln) Kerb.

Audi dem Bask. Ft die St.unnit’onu nicht nnbekannt : rhi*tn\ davon isl \ ielleiclit nur lautlieh veisebieden i/mtii.

eh ,j r aber is! dic-es wad.’. beam. < instnu - span. /•sum. Bask. iln-fni wild siidtiau/. i/'tro fmtset/en

mid dieses ui.t si/il. 'oCo; j ;i ; p < t>(iihi /.ui iick cehen tudei w irkten Iniui'hr)-. iannst\r)- ein.b. Aut lat.

a al er cebt zumck beam das in dei recelrerliten I’nrm iW>-< \ .jm SpunFcheii iibernonuneii warden

isl. cad /.war in iler lied. Fisdikuib : ihi>/t'a idas eclitspan. C't'/'a bat die allcemeiue lied. »kd:bclieu I.

Die Vet mitt lili.c nnib dllleli das Baskiscii.- eif'lct sein: und in der Tat verzeiclinen L.vrr vmu.miI 11 ml I'uaiiii

b'isk /«•/>/. ru Korn, iiei Azki i . wo es mit c- uesehricben seiu miik'te, tinde ieb e> nicht: er bat mit

der Bed. Wit: fiiaruisci.i.n nur SAt'rkn. andeiseirs iis'-ra nur mit der Bed. •’Lager der Liere . Als Aus-

rhurk lies Ba.iSp.eF I mur K. to Arriau \ in seinem Wb. des Spanisehtu von Bilbao ( i -S9 1> i ilmtrm: aueli ei

ben.cikt. ibid bi- t/'«’ " ton den BalFpieivrn jenseit- des Bidasoa eingefiihrt Worden sei.

24 . A7'. t c u.u r.itr ly'/' 1111 .

1

i/im \A-i/j/u(it-). Die altere Form ujitu tinde ich in ujitudantza : I'Zarainbeque.

.at. Arv iiiiii.i saltati" bei I .

a

i:T:

>

m

f

xni : hier sonst das deui span, i/ifuio in der lindane eiuspreeheude igituko.

Die >iii:ei ; uic m i.t aueh bei Lopez Memozauai. iif;tO| and daneben (iia span. -bask. Teil) dint.

25 . hn :-n bvii.-utet dgentl'ch "w enic'tens' : der Gedanke ist wold: dat'iii sind nur die Ziueuner selilau comic-

211 . In h '-id 1 -iezend : b(hn-nzn\ liect naeli Form nnd Bedeumnc cleichsam an eim-r Weclueu/ung and

1 ec: mrhin za nuTi si-itici n Betruohtunaen an. Die Verbindunc Ft. solum gan/ iiuderlicli ceuoinnien. cine

reeiit nu-rkw nrilic^. 11-hj kann bier iiieht das liadikal /.u einein Verb behatu sein. da ein son-lies einen

endeii-n Impe'am i-ibeisebt als < 1 e 1 1 von \ihu[kan\. Dieses ist hier eben nicht Ililt'sverb. s.mdern bat vvesen-

bafte B. d-utunc dnneliabeii. besitzeni mid brha kann. bevor wir noeli seineu L r.spruuc keiiuen. nur als

Su 1 statiti , au.cef.itik werden: Aiuinerksauikt-it'. Aelit'. Obaclit' 11. IV. Dem neueren Spraebcebrauch eicnei

cine di-t.itlce \’t*i ' 'induuc nicht: es iniifite Leiden beha nkan >. zak. Aber bei den iilteren Schrit'rsteilern. wie

I.'.iz v..r. ..a a to! Acciai;. l'-sen veil oft mile pleiad, auk un^crikoriiia babe Mitieid. uuzttr luhotz-a/i babt guten

Mu:. nz ' -a 1 pi ! >t Frieden. tnzu( mi <• nkordm 11. :i.: mid an< jenen Zeiten hat sicli In hank iwir konnen

t-i,--ns,,cir h/h-iuk wn- Uha-nk abteilen and so in almliehen Fallen) erhaben. I11 innigen celautigen Ver-

oi.ridnuaen r. ,tt idim’irh d.-r Imperativ an zweite Sidle, so lesen wir bei I-f.i/. .Mattb. ib. 6: ytiyoavzi" be-

•
1 von //v;., ( i e i s t . Gedanke. Al.sii ht. Wunsch. and ebenda Act. Ap. 5.35: '/oi/ouuzai zinrotara mit dent Direktit

des Ibdr\'\s uitteadite vobis, advisez a \ousi. Ini cleichen Sinne irebranelit er iiinjoa and Imperatis \ on ennui

.'cl. u:i- i aelit ceben I. besonders mit dem Dativ des Iletlexivs: <jot/on unok eun hnrnari Tim. 1 4. it), ijotio'i

f ty zr. zr " /.'ll'
'•

l.tlk. Cl. 34. Und elmuso H diiNEULU In ha Lllk. IC. C4. C ~ In III ninzm t' In h 1 — lilm aelltet aut

da. Itai.'ii — di«. J.ilieii. X'ielleielir der liaulittste Gebraueh von In hank, -nzn ist. w le an obica Sn-lle, der im

.>inne ton: nimm dirli in aebt. nut dem Ablatii i-fik vor . . . 1 oder einem abii. negati\ en >atz 1 ez . . . In dad du

til* lit) : d >c!i st.tr an ''tell.- dies let/r. ren nurli ein positives liadikal: /. B. /» huiifziu ml m/nnz hiilet eneb.

1

e / , 1 ii-rk.iu:en Li.ii’ini m labb-ai‘44: fuhuntzn hilnrnt irnr. Dieses let/lere lindet sicli in den Seldlll.w ei sen

e|iu-s l.b des Von dem Wiaer 111 l/ V Mill in . die ieb inscesaillt bielbel- set/.e. Wei! s|e \ erscluedene Geblancll.s-

weisen Von ll/nl heleeen |Mv\lfl;oI V Cane, basdi 4. cccl.

1 h ' lhhrn,l\ii (ill
1

liiiten st|,. sicli

Lnh ‘(ut tin.-, znk. ti'in/i mu In den ''< blunt/ zn billcn. Sic. I.nuel'

I'.z A.//// /min. h. im znzn Sehaiien Sie niclit die Fide. s< baaen Sie.

Li.na iloe In hn z. mu

!

Die lade meideiid. den Ilimmel an'

I11hlht~.1l. Uiml'iml. .la, lliitell Sie sub. i.nuel.

l.z ht hn /mru. 1 1 hn zu.n zi / nil

!

.'scbaiten Sie nicht die laide. sehauen Sie den llimmei an
1

Wo L ha I veiein/elt voikominr. k. 11111 es ein miperaliv iscbes Subsl.intiv vein, w ic tibaciitl attention
I

in dado 1

11 a.: es luom abet am h liadikal /11 h'linin si-m. wie ja wir I’arti/ip mill Inlimliv in gleirher Weise
vMi'endei, atifeemerkl ' ansebauen ' So werden wir es 111 (Iihinvuis Spiiehuoil ~ty. In ha h In ink. mniza
u~i.ii.il

•

znersi horen. /11 |et/t sj,i i ehe'i. /11 l.issen ha ben. da wtnzn liadikal ist : so jedeula I Is in dem >z In In hirra der
.t'icebili! o-i, Vi rse. da ja luna das diiekle Objekt zu In ha bildet. Als cerundiales Advab trill In ha neben
nii.n ibluben. 'ii h belindenl aelit baben. wacben. warteu u.sw. Wie es selieint. v. ird hilm amli neben den
niobt impel ariv isi-ben lomnn des muansitiven Ililfsvcrbs gubt audit (so soul, i/nri In hn hm/irndi Ala in 1 ..a

I oiilaiuareii Alehin. i-berlic/ink iSiy. In hn dnuirm de eelni ipii econte ebend. a 5 3 ). Die Be cel 1st. dal.' luci der
lnlimtiv hi.n’z'n b/w. das I’.artizip In ha/

a

stdit. bthatzm znw er sdi.mt auf ilm. Inhalnkn zmo erwiid auf i 1 1 1

1

si linnen. Alnr nur A. hn bei in Irnpeiatlv. so absolut fiehnilt (hir In ha hath) Imre la [/. Mark rc. eg: mit Dativ

1 \/kii ciiit an als Uin-lle datiir das Woi'tver/eicbnis II \n ivrm i:s -/u seiner lev ancelieuiiberset/iinc
von 1740 I'-rst 1X44 ci'drnckt). no es miter den Sviionvmen von ohautna steht. ( Hl'enb.ai- bat es 11 viivNKnri:

d-ui s-. noiiyniem i-ielieu Buelie \xii.vns von C'43 entnommeii : bier lesen wir 401 — 24 del Ausc,abe von t ,S f
> 4.

)

;

ii'iipu li'iiu jnhei in Sill” si el it in der ei'slen. .null von 164 ^ datiei ten A uscabc In n
]
olnun lm.ii/n. Inn In k/111/in n

1 hi 'h ran < (u > l ~'J,.;ih<in h’-nUz' n tin der I I :i!*e V el bleibt wie in scinem Bette, so im Korlie und .auf dem lau’er

seiner Siinden. W ii lu.iiiibiin nicht im besimdein an den Fisclikorb / 1 1 dep.k' n: bcilat ilocb 1111 Siidfran/

aueh cine Korbw iec 'u-hn.



Zur J\/ tuifiits t/i* BuskiscJtf'it am Sam (Labovrdj.

Isold.) h'ha<l> abi.su z- mimti lion; aul' manchen Kat Aituu Gramm. 50 ihier ist die Dativbeziehung in dt-r Verbal-
form so wenig zum Ausdruek gebraeht. wie in dem ebenda zu tindenden b'hatuho hi: [nicht h/tzaic] - In- y--zv r

du wirst auf alle Wurte lioren beha zakizkidate hint mir 7.11 Leiz. Mark 7. 14. Xeben dem inn aii'itiven

h'halz'n 'teht ein transitives: aber beide unterscheiden sieh niebt so. wie das bei anderu baskischen Yerbeu
dor Fall ist; hiyitz' n naiz ist: ich bewege mich. und h-yitzm tint: icb bewege etwas Iman veraleiche: der Zweig
bricht und der Wind bricht den Zweigl. dorh b/hatzen naiz und bthatz'-i chit bedeuten ini w esentliehen das
gleielie. sie verlialten sieb zueinamler etwa wie 'ich babe acht auf etwas

1

und ’ich beachte etwas’. Der transi-

tive Iruperativ herrsrht bei weitem vor: Larramemii verzeichnet nur ikn : beat zak. bcazazn. r iir b> hazazu tinde

ieli otter In hazu 1/. B. . 1 . Fjihepari- Buruchkak 1910. 102. 178. 2071 -— b-hak hat sicli vielleirbt nur /uiallig

meiner Benbachtung entzogen — . und btaazu in unserem Texte ist ihni wold gleieh/.usetzen und niebt als

Variants ton h"wzn zu betraehten. Es kdnnte nun scheinen. dal? bier eine einiaebe Imperambildung vor-

liege: b-ha-ztt wie tma-zu ton wan geben. ckar-zu von tkarri bringen. Flier aber wird es sicli inn eine Au-
gleiehung innerbalb der Iinporativlbrinen handeln. Das 2 von 1 e 1 zak. (Oca;" sclinmlz mit dem \ utheigehendon
sianunhal'ton Ziscblaut zusannnen: vtzak vtz(i

)
{c)zak lasse e>. sink- ts-ik xinhet*[>) i

< )zak gluuhe es: nach
utzak usw.. tlas als utz-ak verstanden wurde. richtete sicli wiederum itzulak u. li. fur azu/[i) /-zak und nnder-

seits. das Leil?t sieh erweiternd rkarrak. > karrazu fiir <kark. ikurzu. S. iiber alb s dies R. Basque b, 1321!'. .

Das bask. Transitiv ist schon an der Form kenntlicli. obne dal? es von einem Subjekt (bask. Aktivu-l oder

dir. 1 ilijekt (bask. Xominativ) begleitet ware: es wird aber nicht selten in Yerbindungen gebrauebt. wie sie

eigentlich nur fiir das Intransitiv passen. z. B. btha zazu zenira HsR.iNrniB Phil. 11740) 533 (ebemla b'ha zak

zcriira ) schauen Sie zum Ilimmel. was wir iin Deutsehen naehahmen konnten: schauen Sie /um Hinmiel an
:\gl. oben b/ha zazu zi rua sdiauen Sie den Himmel an). An derselben Stelle steht laitut zernr-i bch-itzm.

Tritt der Dativ an Stelle des Direktivs. so hat er in der Verbalform *eiu Eiitsprechfiides. z. B. btha diozozu-ft

nirtko heyatiwi Harineufr Matth. 6. 26 (gleich darauf [28] aber: btha itzazw. larr- libak). btha diozozuf- ...

'fbi scbaut ail t die ... Bienen Har. Phil. 7 (ahnlich 9). l>ehu diozozu i/tn-uari — Jcsu-ChrwtO'i schauen Sit'

aut die Holle — aut’ .1.1 ’hr. ebenda 553. unazbari . . . hthalztn diomak tier, der das Weib ... ansohaur

Axular 369. Solcher ziisammeiigeset/ten Bildungen gibt es mehrere im Bask.: ich habe sie Bask. St. 1 . 39 iF..

wo ich inicli iiber -he verbreite. » unper.sdnlich-transiti\ e mnd zwar y ielemlt • ) geuannt: entweder »iinl sie aus

finer Yerschrankung von Transitiv und Intransitiv hervorgegangen odor es liegt dem •es ivgl. es mit jem.

autnehmen, l eniporter sur qqd die Yorstellung von einem wirkliehen Objekt zugrunde. — Oleine Brscluvibuug

tier Tntsachen um Inha, w elehe gewil? Uickenhat't ist. aber doch Fntscheidendes kaum vermisst-n lassen wird. zeigt

winder einmal die UnzuUinglichkeit unserer grammatischen Begrille: das starve (litter der Redeteile >. tins

wir als Deekmittel liandliaben. erweist sieh, im allgeineinen gesproeheu. halt! zu eng. bald zu weit. I)as

Spraehget'iihl widersetzt sieh ihm oft gentig, aber es selbst ist zu wecliselnd und tliissig. um tins zu tier Be-

sUimntheit gelangen zu lassen. die ivir w iinsclien. In unserem Fnlle aber verhilt't ein giinstiger Umstaml nils

zur Aut'hellung des Trsprung-. namlich das Voihaudensein eines lautlich sehr alinlirhen und in der Bedeutung
grbl?tenteils ganz iibereiiistiinmenden Wortes: btyira. b-ytratu. b- yiratzt n 00 brha. b-ltaht. l-hatzni. Bei van Fys

und Azki f smd beide ganz auseinandor gehalten: Manteroia aber. in seinem Wortorhuch zum Canciouent

basco. kennzeichret 'ie tluich Zusainmenstellung und Verweis als Varianten eilies uiul desselben Wortes. uml
/war als miindartliche. indcm er bcyira .. dem Gnip. Bi/k.. hi ha., dem Fab. Xiedern. Soul, zu'pricht. D is be-

darf der Berichligung. Urspriinglich bestand. wie wir von vornherein aimehnien werden. mundartliche Ver-

srliiedenlieit. heutzutage ist aber aueli die erste Form den bstliehen Alutiilarten eigen, und eine dureligi'i-ifende

Bcdeutungsahseliattung \erinag ich nicht fest/.ustellcn. wenn auch eine Solche bei einem Vorkommen in ganz

dor gleichen Sprecltweiso i tirauszusiMzen is:. Das Stanmiw ort bcyira ist ganz dureksiclitig: tier Direktii von
Inc/i-a das \uge. lautet bn/i-ra (dec umnittelbaren L inwandlting /11m NT rli ist jede tlieser Forinen faliig : at- rat n.

/iirrrrain. one rata nsw.l: nur im Soul, b- yi-a-lu. und so isl denn liier bcyira von aubeii eingedrnngen. Daiuit

steht aurli i in Finklang. dal? Azki e nur fiir das Soul, h-yira als Subst. mit der Bed. •( dihut. Behiituiig» \or-

/eichnet. und zwar i 111 l.okatii ( beyirmA helegt. Wo beytra imperatii iscli steht. braurhen w ir es nicht. w ie w ir

tlas bei beha get.m haben. mit einem Sul>stanti\ zu iiberset/en (Obaclit! u. ii.t. sondern diirfen auf seine ur-

spriingliche. namlicli adverbiale Bedeutung /iiriickgreii'en : /tun Atige tbringe)! ins Auge (tassell Tatsiiolilieh

ist der Sinn tier gleielie: l'reilioh in bcyira bchei. Inyirn Uliii Diioisix Luk. 12.24.27 wird b-y-ra schon als

Verb giTiihlt. wahrend das bei dem buja-a lt.lt ak. h-yira hriua der guip. Fbersetzung weniger deutln-h ist.

\ gl. auch bet/ira truitzttik Alan. 1876. 33(1 bcyira zaitr rrartzi-bk Alan. 1873. 47. bujir-i ynl elnl. 5. W ie selir

tlei- nrspriinglirlie Direktii imdimkclt sein null?, la lot sicli damns erkennen. tlal? ihm ein zweiter zugeseilt

wird: so schreiht Azki 1 K. Basque 10(1 izarretura btyira mirando a las estrellas. Die Fmsprccluing zwischen l-ha-

und beytra- liiuti dann durch alie Bindungen: btyira cyan pz. B. tllni znutb zkiot- btyira Di \ . Matth. 6. 28 uml mit

dem Direkth statt ties Dativ s: itvln ra b-yini cyan estar mirando a rasa Azkok li. Basque j. 108' — btyirnuk,

-aiizti(() — bcyira ndi. zattr. znittzte bcyira fzak . tzazu\r\ {btyira nazazu behiitet mich) — hi ytra zak. zozi<(- 1

— heyirnk. tnyimza |Lai:k )
— biytra thc-znzu — bryiratzcn date (sie beliiitenl. b-yrntzeu dire (sie hiiton sicli:

also hier tier allgemcine l uterscliied zw ischen Franz, und lntr.). Da der Seliwimd. von zwischcnvokaliselu-m

7 und r im Bask, ganz gewtdinlich ist pmd ebensn die •Iliatustilgung- durch h 1. mi kbnnte keinesfalls the

Anset/ung von btha hrytra Bedtmken erweeken: bryi- Auge erscheint ja oil in /.usammeiist>t/iiiig odor \h-

llier sun I nach 134. 2 > > •lingo Z'i! im Diiieke aiisgef.ilh ii.
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ir'icuiu als !'!• . i'jmrr. I.ttnhi. u-u. i. \\ i.- leiclu i_-v.nl'' In. i einem -.>ifln-ii Ausdrurk sieli i-iiii- uacl.-

Aii"pv:ii'lii? tv!— •[/’. 'ei_t obeni'terr. han ! i ii ~ihau' /.mn Pherllm.' Mini die Mitt>'linviin*ii /ui-clien

'uijirotn u 1 1 • 1 hi/ia'i, narnlh h Pirme und 'uniitt /u belegeu i jem-s Bt bei A/mi gdmdit. mnl i >**
i Faiiki

miter attnidri uml rqnni-i i. /. IS. h-ira u,zi.zu l mu mo lmTaeimiea i.Viisg. nm 1S2W 217 i alter lu-qirn zazu

1271. bt trait hitr". bnralztas Li/aki;\c..x desiis i Vierzeller 111 Siidhodinav.l V 2. i_> usw .. bnratu Diuiiuiuhk
I chtoriu saiudua 202. hirnu'zur IIau. Mark 8. 15. Di v. M.tuli. <>. 1. Mark 12. 48. l.uk. 12. 1. 15. 20.46 (in den
LT'-tfii tier \ - mi die'en y, i:j ]:rn ii.it 11a n xm.w.i. bi i/trauzif i. I «_• ! 1 \\ ill nichr iiium xxailmt lassen, da 6 das lauueii-

hatre Am'tretmi des Yei i ' A- </-/»//- \m einigei Z-dt /n enn.r Idem- n Luiiterung /xxisclieu z\x ei au.sge/eiehneten

Kennern des B.i-ki-i'li-'n liet’iiK: T hat. A. ( amcc'in \ on . 1 tV_* 1 1

1

1 11 life m Ilii'kal-F.snalea 11908. 1

die Ximnncr m-IIim

;- r 11111 1 1 tel ” z.ii • 1 e ~ i •
1 t gc-kmuiumn rim- \..ta grainatirai snbiv id empVo xicinso de alguna? tlexiones

n ,i!i-iti\ a-- do la I-. :
1
ji.a i' i. m ousea-. 1 ii der • r n, a. einen mi angi'sein-iim Sehrittsteller wie den l

1
. MrxntiitKi

Mini die Mk'e d* <• 1 a. .lain himdertsi wegeu der Ynbindung des tran'itixeu bnjirntn mil deni Dativ mid di-in

Dir.-k'ix tadeltr. D - "ninlaiMe IS. .I"A-\m:h.i i /u /xxei Bemerkuugen • (Or.ikeia ! -i I in der 1 !. Basque 2. 3831’.

Hr x erieidigt d.en Spi ncLgcl,ranch : btytru ;jauz uni. bqiro i/izon an. der im gati/eu I.abourd und in I cil-h

win _N iediTiMX .ii''a la > 1 sidle uml i".tln! fort: ala Duaizunnt uoia Donoztia n. ala Arana n nola Atantie n bc-
gii.it 'on if'i n;n <• A" .jnnzat. M' mui.i hi ai.ui liabe geschuebi n. wie die i.eute /u ' har/iin spraidien.

Daiauf twilit. \

'

1

1 : -.-ttc-ii < \ a;

l

1. .
x - eiiie I 'mite'tucimi a Mr. 1 !. .Ioanna 1 rci 1 Ii. 15 . 2.7001!'.. in del er niidic

di.- 1 :ir>.ieiiei. r.i-tridn.t. w .bl aber d. ivn Berechtigung. SeldielMii h erwiderti? der andeie: Arturo Campion
.launnri IMS. 3. 313' : bier xxnd 11. a. aiisgei'iihrr. da6 die llaskeii am' < lev t'rau/c'wisrlien Seife und aiieli viele

spaniscl.e bn/irotzr u dnt tjauza 'hat sagei, und dainit ineineu t/arrletzni ant.

27 . Hat luer -im ^eine iew iihnliidm ad.verbiaie Bedeuning wie in harnka uut Me iinwirteii, tnt/k>!ka mit

Mm k'dilugeii. tirnkn mit VlinteiiMdiii-'en .* Driickt e.i niclit etvta t-in I)' ininutiv aus: t/uc/tlro Wurl'liand-

-cliuh. ihuhtrak'/ kleiner AV. A/.m r hat dal'fir *i*hrka. Vul. I’m 1 Ma ui De w onriintleidende suf’tixen van

het U.i'ki'L'L 37*

28 . In diesem .i>iyr\<na. das ieh nfleis aeiesen /u La lieu ulaulie. ~i liemt m die- aus deni Rmn. enthdinle

/.eitjiarnki ! zu -ei n : ihre Mediunu i't mir a her niclit beireiliicli.

29 . .8. nben Amn. 26.

i>0 . h- i-t eme iibertr.igene Uedewi'iulini.u: eim-u ! n*i .-.eiuer 1 Inciitera lassen (etwa miser: bei semein
"Mi kenpfej d !.): bier zugleieh ini eigentludien Sinn.

ill. Naeli Azkim i^t 'lulnkn idie- dn- <xu ip. I'mini depreei.ii i\ ,.
. . \’gl. :/r thik ... print'/ <a nrlnko hum .'

I) W 'IN i nr XROt. tj q.

112* Aglsiix hat mil Aaron ueeeniiher xmi .Haa/am-k. >naktj usxx. nriet'lich liestiitim zeren 17 dnlia ongi
>:ii)i > : die Ui'saehe lieirt in der Betmimm,.

315 . Dieter eiuentiinihclien lirxx eitermig des adx ei^^bialen ( iebrauclis \ 1 m -kt gedenkt A/iuk 1 . 483 ' miter x

nut d.e n Win ten : aplirase tainbii' 11 a infinitix ns, t'ormando eiei to gcruudiii: i:nki habiendn side, ibilki habiendn
amladn. 'poki I'.'ilm-ndo e-stadn. • >n stelit z B. ah Titid lied (.invnr: 1 c hi 133: l.'hoiha yrrlara tjnakt Der Lowe m
den Krieir ziehend. Dab "//. ./•/ siclier, wahrsi heinlich. i'-iclit. zn i/ptm tun. uehnrt (aNo eig. 'in der Tat',

tuniich’l. iinde icli bei Azki k niclit angedeutet (das unten vorkoininende bntki gexvib, ist aus but nki /u-

'ainniengez'ieen 1. Diese Form xx in! Iniulig in der Rolle eiries Verluun linituni gebraueht: mi sagte man mir
emmal: zitk r'kwitu >hn\t hr/mr An jakinkt nurat < fur da Sie das Bediirfnis fiihlten, Baskiscli /11 lernen.

xvulixten Sie. woliin /.11 koiiiiiien.

114 . F.ig. 'I’ralze der Teulcd : xgl. th iinint-ui-n >// isa / u

!

Dam'. 73. In der \\ irkliclieu Dnterhaltniig sehxvirrt

is xmi thbrua und coho, in der medergeselirielieiieii imige es an deni eiuen Beispiel genug s e i n

.

ill). Hi bar tutnri'idi xx ie im Rmn. itrbi n

.

36 . Heute aehr lebensu ge.sterri aeht'l sagt dm Baske kiir/er als der Rmnane.
37 . Ffir i/aurt/rhioyo. wo i/anr liente hedeutet.

38 . Fiir arrat<: ai.eli unten aa^t ko. nnHalttinn hit, V/.ki i D:it \bend. als lioelinax . xnn Ba/.tan

und lab. xmi Ilendaye. ntsahir class, als lab., bast., sala/ uml lii/k. xmi Mmnlragmi. rnitsti/rb Naehmittao, ai'

alliemein niederw avarrasdi : Shlaiifrrx xeizeielmet at*, n/xalrt" liebeii mm 1 -. nrraHnhh. Dxrrk xhki ri bictet

orat'tni Abend, arm t\sknri Vesperbrnt: das erstere entspi iidit ihm at ratlin, das |ei/ime dem tirr'iHnlili -hazknri
bei Azki 1.. Die 'schwiii.dmiig und den Sidiwnnd des n verinag icli niclit zu erkkiren : icli Iinde bei I'hii-n-

uri k mid bei Gxxei niehts datiiber. — Audi andere Falle, m deneu interx okalisdie.s r und rr miteinander
xvecliseln i .del zu xveeh.seln sdieinen xuD-t/t hat sicli (ixxir. 22rlV. dainit liescli;it’tigt —. liegeii nncli im
miklaren. etwa von eiuer \ ei-starkung aliuoseln-n, wie die xmi ui/uou Tmilel /u ilnirru. Bei dieser Geleneu-
heit nifichte icli bemerkeri. dafi die von IBvii. 04 Amn. [92 nutgcteille. run Fu.vxrii liljerm iiilinene, aber
miiidesti.il, si||,m 1X91 x iiin Graten < 'h xr.i n. r x \ orgetrai’ene mnl xmi II. I'nn nsr\ 11. a. wiederliolte Ilerlcitung
des bask, tratzr I'arnkiaut. win gleidibed. gall, rnhx desbalb ab/ulelmen is(. w«-il sii’li die Iwinsnnanten niclit

doeken: jedeuiaHs xxar niclit 11-. soiuli-m < rr- oiler arr- /u erxx ,11 ten. Das aidautende r des n-allisdien Wortes
war doeh. als es ins Baskische ii I icrtretmi kmmte. kein weielies /• melir, xxenu es aurli naeli deni 11 rkdt iscliei 1

Mich in in,in. hi i[h)ar laueli b‘torn I.xnu.l Stirn. gelioren liimtier: dock i'l der Ziisauuneiistol.x des
let/tei’en mit In lam. hiporn. bc{h\orri Oln. w nnderlidp xvaliretid die ISi /eielmung der beiden Mmiexempfindutigmi
iscliau' liore!| durcb ein mnl dasselbe Wort

(
hnjtrn . hi ho

|
sirh !eii hr erklait. Aul' iiiauclien I leiiieien |„, ;nit

ostniedeniarraselieni. xx ie mil mnmal IS l.xi iiiir.i. 111 it twill i-
1
gill hrha nui 1111 Sirme \on lime 1

’, nieli! xnn schau'



Znr A < nntuis drs Borkischm con Sara (I.alumni).
*•>
“

o <

Udali 'on p- (/./'-I ein ''old it's geue.xen >ein niochti-. D;ts busk. Wort stammt au< dem Romamscheii
:
film.

i iearn. la an baW. luretze (Harriet 17411. in tz> , iratze. nitze (van Evs

:

lab. traze), ganz vie saiice W’eitle. span.

am ba»k. -aratn. -</e. ±ahats. saynt -
|
7.. f. rum. Ph. 20 [

1 < jo
^ J. 564 1'.

) . Bizk. ira ist aus iratze znruckgebildet (vgl.

urrat/a Erdbeerc. nrrnyatzt F.rdbeerstra uck usv.).

39 . 1 iii' i/iai/ozil -
: das Dativzeichen -i- tier Duzform ist unterdviickt worden.

40 . Das Part. \ ergessen’ im aktivisclien Sinne: Azktf bringt einen Beleg ilal'iir (descuidadol aus Aw ui.

41. r iir i/nn. vie zee 1 iir zure. Befremdlieb. setzt die Betonutm t/urt. zure voratis.

42 . Eint'aeli: »«chl;tfen Sie.. (eig.: machen Sie Sehlat') fur miser: 'Selilafeu Sie wohl«. Stehend aN
Naclngrub. wie (o/Un duzn In' als MorgengrulA.

43 . I rune
- (danuh. -ich Kusefurni vim Jan — Jnannes. ga 1 1 /. entspreehend dein I lb" 1 1

S
. 1 2 f. erwahnten

i/an tiir joan. I’m! wie an \ erscliiedenen Punkten Jan t'iir tuan. joan vorkonimt (Gavei. 401). so gibt es auch
nine Kusei’orni Menuch fin* Juan ' s (Gavel 186).

44 . Ygl. Einl. zu I.uz vhkaoa LXX 11 I f.

45 . Es w ird ausdriicklicb augegcben. dab lake n/znke tiir laktt m z"ke stehe (mit Angleichung des aus-

i.mtenilen an den anlautenden Konsonanten) : auch v in Evs hat • vorderhaud . kein lake get'unden. Obwohl
er die Herkunl’t von Lat. platert nielit \erkannt hat und auch mit Fnrecht /wei Yerbeu laketu ausetzt. wird
or dock mit gutern Grunde dureh die Form laket befremdet. die toils als Ailjektiv, toils als Substantiv er-

seheine. Ich vernnite den folgenden Zusuinmenkang. Fiir Ink'tu. das unem lat.
' p/acTtum fiir plaufum ent-

spriiehe. v iibte ich keinen zweiten Fall. Fs ist daher walirscheinlicher. dab laketu von laket abgcleitet is!

i f iii- hiket-tu -— Soi vbfkhv schi'eibt hilnt-u — : ebenso steht bkatu t'iir bknt-tu l als umgekehrt. Laktt aber

ware lat. p/aief. zunachst im Sinne toil .<juod placet-, gefallig, angenehm. I mi I.fizvrraua auch durcli das

mm. /j/Gcf/iMviedergegeben. sodann = cui placet". Uefallen habend. zufriedeu. /. I>. it laket zai/ela Jmlw i dab
es den .Tuden getiele l.i iz. Act.Ap. 12, 3. 2) zdnaren baithan ni bninaiz lokhrt an dem ich mein Wohlgelallen habe
Di v. Matth. 3. 17. Azkfe verzeichnet zwar laktt placer: aber weder laktt tzau agradar. noch die Stelle am
OmnsARi beweisen substamivisehe Yerwendung. Deutlicli ist das Substantiv in thit laktt j'en suis content,

hoi \ w Evs aus Pot'VRF.Ar, und ebenso in dem lake ntzakr uiiseres Textcs. dem in ganz donselben Sinne

/nr Seite steht: laketztn zmt lumen je me plais ici (van Evs). bn Bizk. hat lahtu (auch lay fit) die Bed. erlauben.

bewilligen. also wiederuni plaeeo- fiir > placet mihi». Ygl. unsor »ich heliebe > = "es beliebt mir«.

40 . Fiir mntzin (weiter tmten noch eininali. das n ist dissimilierend gesckwunden. Ich tindc nitzai

weder bei Iihfkkv noch uberhaupt in den Paradigmeu dor andern. Doeh meikt Bon vfari f YB. Obs. XX 1Y
nitzen (und davon abliangige Formen nhne -«-) fiir das \Yestniedernav. von Ustarits und das Guijntzkoasehe

von f'egarna an. und ich bin solchen Formen in Texten versohiedener Mdd. nielit selten begegnet. Gavi.i. 275
denkt auch an die Moglichkeit, dab ein urspriinglichcs Fehlen von -u- vorliegt.

47 . Hiper (piper) egin. auch joan. i/it/h (nach Lakramemiii die Schule •>ehwanzen. ist von dem gleichbed.

span, hater pinventa entnommen. Die gew ohiiliclien spanischen Ausdriicke dafiii siml: .barer bolas. navillns :

in Bilbao sagt man hour talra — so nach F. he Arki.u.a. und fiir Azktf ist ,-s spani'ch sclilechtweg. Im

Siidfranz. koinnu faire tit sat'ran in diesem Sinne vor: tat re th /nbrr n. ii. bedeutet etwas ganz anderes.

48 . Fiir jikutria (so Azm e1 hat Fuiul (unter ruse I jnkotria landerswo jukutria I. welche Form die

Herkunft des Wortes deutlicli zeigt.

49 . Auch jetzt- ist melir als pleonastisch : wegen <// s. Amu. S.

50 . Sonst zun o*aaunan 11. a.: das romaniselie oder lateinUelie \ orhiUl \<m zun yrazian mil* nielit

Allei’din^s loi?e ich Man. 1873, iq und 1876, 327 indien zi/i' ^mzia onitr/ Iran/, a coin bunni yrdo : i^t aber

ilas nielit umnekohrt ein Llaskismus^

51 . Knts])i*icht dem span, hum protnho h Iran/., tjrcnrl him von* fa.w: di( iM*s datjtzula i>t also

nielit mit dem obi^eu ihzula /u verweehseln.

52 . Man bemt'rke in diesrin bald da rant’ w i*;derl\*’lirenden illin^^AA mi die Nichtwiederliolun^ des

konsonantischen Aidants und die Antugunu des ArtikeU.

55 . IgIi erwartete: ijniju man '-ich hatte Lust-: Ai.imin ix.ili mir /.u. man konne auch s,, satren. Inch

aher an seinem qoifoa uhitzm test (- • thoviz* I'ofa// oi/itzm): ist da> et^\ a soviet wie quijoan mnfzt u '

54 . Am\s n> {’diersetzt nonlx/it |l»ei A/ici rt sin dmlal mit helas.o und nit e> durcli ojuhkofz

!

zu ecset/.en.

55 . Es solltc eiiientlich heifien- fusta hot, nnmt
50 . Das t von [<i\u<hinnz betV»Mudct in ich.

57 . Das h ko von hko-rn ist nichts anderes aN h! / ‘hi. IHat/. udtspan. ho <jo). aber mit der Bed. - \uben-

lie^endes.. : als selhstandiges Won \<>n A/kuf nor aus Dr\oisi\s hdl. W tb. belegt. A\ iederum stiinmt nut !fko-ra\t\

dem Unsprung nach \ olikonnnen iihercin ‘kut* Ukol. und <iuch in dtu* Bed. **ant.Vr«. >-ausgeuommen’ : nielit.

sn\ iel ich \\ eiL\ in der zeitlichen Bedentung. die unsere Stelle hietet. In dn* tritlt das Baskisehe mit dem
Spanischen /usainintm oilei* docli fast: denn zuischcn hoqo eig. aut der Stelle idas wiirdo bask. A knan sein)

und It kora eig. nach aufien {dureh einen \ 01 hergeliemlen -Kiatis • bestinunt) bleibt tinnier noch ein l nter-

schied. In btvug auf das I\»rniale i^t zu beachten. dab das adverbiscbe A kora /uni Substantiv geworden ist.

das dann wiederuni mit Kasusendungen veisehen werden kann. auch mit der urspriinglichen. so z. B. hkor< rat

1 .1-1/. Act. Aj). 34t Okonvaan ebd. 21. 3: if kor* an, It'knn tt k, hkoi'ko ebeiula und sonst. Indcm hko-ra als

h kw -a gi.'lalM w mile. »*rfiihr es ganz diosolbe Abw.mdlung wie nr-o das \\ asset*: nr-' rat , nr-'a/i. ur-ftik\ itr-fko.

Die erw eiterte Form kummt imch im Sinn d<*r m .spriingliehen \ur: sn les^n wir in dim gnip. Spncliw ortern

\ on i=iQ(). 'im dan hkur>aji an dem t)rt. uu 1 enei isr 37-- a’oer snnk »ztan ttknan an deni t b*f. wo kein
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Feller ist 36S. — IS giht im Bask, norli drei andere. aus dein itoinanischen toder Keitisi in n) stanimeude

Itauinbe/eichnungen. die. wenigstens /.um Led, die glei cl r - begritl liidie Fntwieklung erlahren haben: 1 i " r-

Irasun” x on absolutem It.iuin aul lelativen. von diesem einei’seits aut relative Zeit. anderseits aid gedankliche

Ordnung. So bedeutet onel<> ispan. hondo iiu Sinne vmi fmtdo\ Boden. Grund. Fudstiick: ondo-iu inaeh dem
Fnde '/.lit. rutdo-tik (voin Bade liter I. ondo-an tain I.rule) neben and navli. (Jndor>n nark, stelit bit'll 1 1 tern ersten

Blick als Genitrv dar. und v.w Kv~ snclir i-s al- solchen zu erklaren: doeli vennute ich. data os t ii 1 omlonan

'Tehr. welches aut' undo-rn beruheu w male xvie b kor"i/i an ( bko-ra. Ferner haben w ir knmpn I fid, AuLi n-

liegendes. kw/ipo-on draul'en. knmjnj-rn liinaiis. F.ndiich landa jkeltiseli und dann ronmnischl Feld. landa.

Inndaru. landau auBcr. utisgenontinen. —• Das eehtbaskisrhe Wort, das /.ur \\ iedergabe am -auben. dient.

Ur at* Tiir. in aft-t'k. ah-rn. es ist a ber in diesem ( irbrauche win Azki k ungibt. grobeuteils veraltet. F.inllub

von fori>\ fora- anzunebinen. ist nielit notig.

58. A < . 1 sriN selixvankt in der Schreibiing zxvischeu b und />-. A/kv: bat ebelitalls hbylfay und pbykay.

int finde it Ir ebenso bb und pb

.

im Iran/.. hie. hb d. bland

.

I rotz dieter letzten Fonnen ist mir die

Hcrleitmig dt*s W'urte- voin engl. phi/ die \\ alirseheinliehste. Fan tieteres Hindringen in die Geschichte ties

bask. BallspieU miiLl daiiiher Gewiblieit bringen.

59. -- span, a la f. beam, a la f‘ p - Ibis Bask, hat die dem Fat. nahorsteliende Form fed/ ; so aueh

redc one: in gutem Glauben. rm frdin meiner lieu. u. ;i. ibei A/kl f. hat das Wort nielit gebuehti.

Vgl. etwas weitei unten hbm span. libn\ Cuwio 450'' sagt: L euskanen. scion le dialecte. et surtout par

licence poctiipit'. dit Inbro. au"i hion 'jilt* Inbrf.

(50 . AN Kn-knrutev w ird jener Fed tier Bexadkerung \ on (. iboure bezeichnet. tier zigeunerischeii 1 r-

sprungs Ul. s ie sind rneistfUs Fischer: the Frauen, die tiir sehr zankUch gel ten. komnien ott uarli Sara liinaul.

wo man sic m it schriller Stiimne ihre Sardinen anbieten hurt. Fur den Xamen. der fast aut das weib-

1 iclie Geschleeht beschriinkt zu sein scheint ider X. Laimi S'E ill. bucht nur ca&cnrotte I. babe ich keinc wirk-

liche Erkltii ting gelundeu. Azm i hat ibu nicht autgenoinineu. wohl weil er ihn als nielit baskisch betrachtet.

•Fedentalls gehiiit er in die grolae baskisehe und ronianiscbe W'ortmasse hiuein. von der ich in incinem l>a—

kisrb um! Romanisvh toll', cine L'beisicht gegeben babe, rnit deni lat rutcoliinn an tier Spitze: dock kann

dieses selbst iberi'Cher llerkunl't sein Fs t'ragt sicb nur. an weleheiu Punkte der Xame cinzustellen ware:

ob neben bask. kn;knr hartnackig. siidt’ranz. ranordn/t scbwatzlialt. span, lancarron ljarsch. oder franz.

cainrnt Jammergestalt usw. — w ir haben die Wahl und die
<
dual.

HI. Man sagt ott ion jeinandeiu. der keinc Schani kennt: nhulkhta nth r choknan utzra dv |cr hat

die Seham im Tiinvinkel gelassem.

(»2 . Zai.dit.y war der Deeknanie eines sehr beliebten Liederdi cl iters, des aus Saint-I’ce-sur-Xivolle

ibabourd) staiumenden Kanonikus Gr. Adi mi. Dechanten von Tardets 11828—19071. Seine sarntlichen geist-

lielien und weltlichon Lieder sind venili’entlieht in deni zweiteo und dritten Band der It. Basque (190S. 1909I.

ebeml.a |2. 121 tF.| aueh eiu Abiifi seines Lebens und W irkeiis voin Abbe D.uu.\ uz. Am bekanntesten sind

c\ 1 till sein Vhuriko lein Ilundenaine : ich vcroft’entlielite die beid'-n letzten Stroplien 1890 in eineui Festgnib

an Ft. Kohii ri und seine I’iir mis in Betrarht koinmenden Pdolonok. it. B. 2. 90 lb (liier iu 33 Strojihen: ich

besitze dnvon aufierdein zwei Fluglilattausgal.en. cine von Fours i n 28 und cine von Bayonne, in 22 Stroplien.

die sieii aneii in inancii anderem niitersclieiilen). I.r liatte mir in seiner leineu und kleinen Handsciiritt tune

wortliebe iranzdsische t'bersetzung jener 28 .'stroplien augefertigl und Aiiskimlte liinzugeiiigt. Alter trot/, dieser

und anderer Ililt'en tiililte ich micli zu wenig \ orliereitet. um. w ie ich antanglieii beabsichtigt liatte. luicli liier

iiber das b.iskiselie Baiispiel. wenig'tens seine Terininologie. ausfiibrliclier zu \erbreiteu |\gl. obi u Amu. 3 itV.|.

Fnd mil'll weuiger den Zusauiinenliangen nacliziigehen. die is mit deni mir aus der Kindheit bekannteu rliii-

ringischen »Leich« oder deni » Ballspiel in Itoni» (das nncli i8t>N zu einein Aul'satz begeisiertel oder andem
\ olkstiimlichen ( te*staltungen dieses Spiels \erbinden niochnui. Zu solclien \ ergieiclienden Studien tand i'll

den au'gezeicbneteii Fllinologen I\. Ilii.uni lmreit. mit dem ich dariiber ^eit 1910 llriele \\ cchselte : leidervei-

starb er schon 1913. und seine liinterlassenen Aiii/eirliuiingi'n w urdeii wibraunt.

Ho. Das alte Won bald: nm/je: fiir »Biirgerineistei « war oflenbar damals in Sum unlit niehr volkstiim-

! i< 1 1 : A/ki i \a r/eiclmet ex ,im Saiut-IVe und Sara, aber mil dent Beisatz nrr..

H4 . Fur :itu:ten steiit iiier /weimal :rn:frn: das erste t ist durcii Dissimilation unleidiiickt wordeu. Der

gan/ gleirhen Form bin icli 'Oust nirgends begegnet: nur ist in Dinnitis Guide uni 1S70 nelieii :ilu:ten

und 1 soul.) ztlien norii :o ztrn s mveu hnet. Audei'seits hat in gleiclier Bedeutimg (-sic batten sir .) das Xieder-

11,1 \ arraseiie zuzten und das siidi. i[oclina\arrasclie ;ush. mid dein-n mir alter nielit Millig sielier ist. dala sic

aul’ zm- beriibi'ii: ex konnle ja gegemibei ib ni ;uh\n\ -sie liabeu ihn dax zweite 2 \on zuztrn als aiixceicliendc

Be/eieliniing dex Rluraix \0111 ( )li|ektxpronoinen 1 rxi hieiien xein W oid a'oer ist dec disxiuiiiatoi ixrhe Auslal!

\ on t gan/ klar in niedernav. tjhiztt -.sie haben mix-, zmzh - sii liabeu Sie. label iplu. zih/ er ii.it mis —
Sir): \gl. da/11 Bo.nu’xrii in den einleitenden >( liixeiw ations- XIX. Alii-nlingx \ cr/ciclinit (iwii 40(1 ais

leilueixe w estn ledermu a rrascli neben dnizle aucli dint, dmk.dni/i. diuzn. also woiii aul’ Analogic, nirhi aul' Dissi-

milation beriiliend. In I’.imbo I w I'stniedcrn.ix .) babe icli fintgcsielli
;

ji,(en z/uf ich scblagc Sic. :i mbnt :nr zint

!

I

s. oben >. 14).

H5. Das baskixcbe irrintzin tint ink'll an miser -lodeln crinu'-rt: wieweil es in der lat mil iliiu iilier-

cinstiimnt. iiaiic ich nicht f’cststcllcn kbnncii. Das W ort liczciclmet cigcntlirli das U u-lirni ilcrBt’erde: Azki f

gilit als weiterc Bcdc-utung an: grilo i‘stiidente. sonoio \ jn ob mgado. <
j

1 h Ins pastures liaccu rcsonar hi los

lla 1 1 cus dc las niont.'ihas x ipic los \ asms hi general lati/an hi m nal dc alcgria . Vinson sagt (l.es lias-



Znr A / nnfna. ill.' a am Sara ( Lahmirfl). :-;9

ques Syt.i. uenn er \<> 11 den t'rnhlirlien Abendgesrllselmften redet. die sich ndt dem Ausklauben des MaDes
beschiiftigcii : -Cetix

< jui y out pns part, apits s'.-tre Ypaivs pour reuaetner leurs demeures s’interpellent de
loin a grand.-, cri- -.ur les routes silencieuses. Fes cris nu si Eon vent ee cri national, cet appel retentissant.

porte le norm diirmrni ipti dfsigue aussi le bennisseineni du rlie\al. On l'a grapliiqnement represent^ par
le.s svllabes ta. 1a. <>. o. o'. 011 l’iinauinatiou du Basque Chabo \uvait le mot Dieu et les trois vuvelles pri-

mitives'. — Was die \ oilier erwabuteu pert.nu/ari (Azkl'e schreibt herUo'ari : Ch\ho aber hat persu. phi rtsu

neben bfr.'n Verst aulangt, so lud ieh einmal zwei soldier Sanger ant' einen Abend ein, Anibar (so nach
seinetn Hause Anibann genannti nnd Aluschket ( -ein Han-: Miahketewa: eigentlieh hiefi er Echecerry

1
und

scbrieb ein haloes Hundert ihrer Vierzeilen nieder. die znar sehr ehrems erte, besonders auf den Geldgeber
beziigliehe (it-danken entbielten. aber keine der t berlieferung ant' die Xachwelt wiirdige.

(it). Bask. bi<l' Weg. zeigt in seiner Bedeutuuusentialtuug grofien Eiuklang mil dem lat. rom. via-, so

bid' Mittel. bidt: vermittelst. bide um — willen. bidar, bid'

r

Mai \hirur bide dreimal usw.: \gl. ital. v in. kat.

natjf. bearn. bmdge [alt und mdl.]. d. Fahrt. srhwed. gang. dan. gang 1. Hier brauehen wir nicht an eine Em-
it irkung des liomanischeu zu denken : umgekehrt sind die romanisehen Lehnworter bialdtt. biduldu span.

enciar. uud bidaje span, vinje dureh bask, hide umgeandert Worden. DaB das letztere selbst aus deni Lateini-

sdien stanime. isr hciehst unwahrscheinlich. wenn aucb iiirht gerade undenkbar. ist doeh d aueh in bida neben
bni mud biya ). d. i. bi zwei (mit dem Artikel) eingesebaltei wordeu. Es tragt sich nun. ob wir in bide waltr-

scbeinlicli. wohl |Azm e: parece que. probablementet. dasselbe Wort zu erblicken oder ii'gendeinen Ziisam-

nienhang mil lat. lidetur anzunehinen babeu. Wii- werden auf das letztere verziehteii. da eine ilielaende

Begritlsreihe die beidett bide miteinander \erbindet: Mittel. Gelegenheit. Beweggrund. Iiiehtigkeit. Erlaubt-

sein u. a. Bid' ist tins einem Substantiv zu einem Verbaladt erb geworden wie ahal. behar u. a. Urspriinglieli

sagte man ebenso joun indr du er ist w old lieuangen. wie enwn bide du er hat wohl gegeben (bale du it bat

die Wahrseheinliehkeit . . .1: dann glirli sich der erste Satz an joint da er ist gegangen. an: vgl. meine Einl. / 11

i.HZUMnu LXXXIU. Der gleirhe Yorganu hat sich in romanisehen nnd gerinatuscheii Sprtiehen vollzogen :

ieh babe Legonnen zu gebeii*. ieii bin begonneti zu gelien..

(57 . Fur miser: e.s ist Zeit fiir mich- stuit der Baske: id t babe Zeit : aber aueh im Doutschen w urdc

friihei so gesagl, z. B. : • w ir haben holie Zeit zum F01 tuelien- (bei.li.vN Pm., aus Ptt n> Wtli.i und so imeli

im Middeittsehen. .la. soar im Sons si. -In. allerdinu' als wenig gebribiehlieli : »wir batten Zeit in die Stadt

zu gehen*. notts etions pi esses de rentrer en \ die. \\ ahreiid an nbiger .Stelle der priipositionale Inlinitiv

neben dieser Verbindimg steht. ist das Hadikal das (.low ohnliehe: Joan dembura din/u Man. 187 3. joint ordu dm/it

. M an. 187(1. Tenon oeasii’.n. liempo. Iioi'a
|
tmonsi. Uiion/'-u tiempo aproximado, tenure: it tiempo. a la bora

instill nach A/.ki l. ist naiiirlicli lat. oder rom. I rsprttmi', aber die Bedeutungsentw ieklnng maelit Sehwierin-

keit; Zeitpunkt \b,r:ktiitn/.n h non- Speisestmidei mid Zejt\erlanl' \tinur rit'O

.

altbearn. 'a tenon de ma 1 ita\ stelien

sicli geiiem'ibor

Ui i Im 1 it > ki ll ! -ill mi k- 1.
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1 )jf vorliegenden ti'irkiscken Texte manichaisch-religiosen Inhalts bildeu. abgeseken you zwei schwierigen

astronomiseh-kalendarischen Slattern und einer geringen Anzalil kleinerer Fragmente. den Rest unserer Aus-

beute an Fundstiicken dieser Kategorie in tiirkiseher Spraebe. Ein betriiehtlieher Teil dieser Reste einer

merkwiirdigen. in den Sammlungen der anderen Lander nur sclnvaeh vertretenen Literatur wurde von der

I'i'sten Expedition (Gri nwedel-Huth) geborgen: alle Brnchstiieke entstannnen der Case von Turfan.

Fine Reilie von meist kleineren Brurhstiicken ist ohne Ebersetzung geblieben. ziuu Teil. v eil der Sinn
sidi oliue v eiteres von selbst ergibt, zuni Teil. weil das Vorkommen unbekaimter AVtirter in stark beschlidigten

zusammenhangslosen Stiicken tnir die ErsehlieGung nieht erlaubte.

Schweren Herzens babe ieh mieh entschlossen, mit dieser Veroffentlichung hervorzutreten. und alle bier

gegebenen Ebersetzungen sind als erste Deutungsversuehe zu Vietraehten. Alter da wiederholte Remiihungeu
im Laufe vieler .Tabre die Erkenntnis nur uenig getordert haben. ist es bei der Wiektigkeit des Stolles eine

Pllieht. anderen Mitarbeitern die Teilnahme an diesen Forsehungen zu ermogliclien.

Abgeselien namlicb von dem sprachlirhen Material, das deni Turkologen eine reiclie Ausbeute bringt.

bitten diese Sekriften eine Fiille von religions- und kidturgescbichtlieben Hinweisen. Xie dart’ auder acbt

gelassen werden, in wie vvirksamer Weise gerade dieser Synkretismus den Osten dem Western den Westen
dem < )sten nahergebraebt und zur gegenseitigen Bel’ruchtung genotigt hat. Besonders war er und nielit etwa
das ostliehe Christentum der Trager indiseb-buddhistiseher Legenden naeh den Westlamlen 1 und bellenistiseher.

mesopotaniiselier und iraniseher Gedanken naeh dem f'ernen Osten.

So dart’ es uns nieht wundernelnnen, dad ein leider nur kleines Bruebstiiek (Xr. 141 tins das Vorkommen
der Fabelu des Asop bei den Uiguren in Turfan beweist 2

: ein anderes Fragment (Xr. i) erwiihnt in einer

Aufzaklnng manichaiseher Gottheiten den Gdtternamen Siin. woboi ich nieht zu entseheiden wage, ob man an
tlen babyloniseben Mondgott oder alter an ein cbinesisebes Wort zu denken hat.

Aueh die kleinen und kleinsten Brucbstiicke werden. wie ich hoffe, dazu beitragen. unsere Kenntnis
tier Realien und der Gesebichte des Manichaisnms in Ostturkistan dureb die darin envabuten Personen- und
t irtsnamen. Speisevorseliriften u. a. m. in etn as zu bereiehern.

Xeben den interessanten Bruebstiieken Xr. 3. das kosmogunisehen oder escbatologisehen Inhalts ist (Be-

z\\ inguna der It itmama ). XV. 4. das uns von der Gdttin <meam beriebtet. und Xr. 9. dem groden Hvmnus-
Fragment. in dem Maui als «mmr Ta//. nunr Mount, mm? Ja/ir « angeiufen wird. verdient Xr. 8 besondere
Aufmerksamkeit. Enter dieser Xummer bat es sioh ermoglieht. eine Reihe vevsebiedener. an verscbiedenen
Ovten aefundener Ilandsebrii'tenreste zu vereinen zu einem ziemlieh umfangreieben Bruebstiiek. in einer an-

sebeinend iilteren Version, jenes fast buddhistiscb anmutenden ehinesiseben Textes. den die Herren Ciiav \xxes
und Peu.ioi im Jabre 1912 unter dem Titel »E« trait? wankli'i n ntrouo' m ('him « im Journal a?iafnjm ver-

dtl'entlieht haben. Ohne die Kenntnis dieses Werkes ware tlie Zusammeustellung nur nieht nuiglich gewesen.
Stark buddhistiseh beeinlludt /.eigen sich unter unseren Texten tlie Xunnnern 39 (Erwiilinung tit's Aiiam/a)

mill 40. welt'll letztere aueli ilureh die ton den Stiftern gewiililte, Buebform den Eindruek eines buildliistiseben

Werkes ken orruft. Es ist nainlieb das erste (und liisber ein/igel Mai, dad \\ ir einen mauieltaisehen. in nia-

niehaiselten Lettern gesebriebenen Text in der Form eines indiseben Buelibiiudels {pothT) vitr uns sehen.

Das erste Blatt zeigt auf dem Obvers eine Miniatur. die einen sit/.enden oder kniendeu i/ufii? unter
einem Baum tlarstellt. unter ibm sind t \\ ei sit/.emle (oder kniende) mensehliche 1 ’ignren, augenselieiulieh die

frommen Stifter. abgt'liildet.

Im Text kommen nelten maniebaiseben aueh \ iele rein huddhistisebe Ausdriieke vor [now rt/ii. fiiat/l>-‘

irisni/n). nirhan. snn.-ar) etc.

Form und Art des Biiebleins scheinen zu hestatigen. dad. in spaterer Zeit venigstens, die mauiehaischen
G limbigen sieli dureb aueli SuBerliche Betonung desjenigen Teiles ilires Svnkretisuius. der zur Religion ties

sit' beherbergenden \'olkes gehdrti'. unter Buddliisten ah eine buddliistische. unter Christen als eine clirht-

liflie Sekte aus/ugebeu pllegti'ii.

I iir die Identifikation 1 Sopl/n? _ .1 1 sop bin ieli Hrn. Prof. RDr. Ri t KKR-Breslau. fur niancherlt i

niitzlielie Hinweise Ilrn. Prof. W. B \NO-Berlin zu Dank verpfliehtet. der besonders die merkwiirdigen pradi-
kativen Instrumentale crkannte und ans dem -lakutischen belegte.

Daldein, danuar 1922. A. vox l.r Cmj.
I rnniln .idt-str 251*

1 Vgl. Kin ehristliclu's und ein manicliitisebe' Manuskriptfragment. Sitzungsber. 1909 Xl.Vlll. S. ixg.
2

\ gi. 1 . wnsm.Ki.rR. Fabelu des Soplios. Posen 1859. S, 121. Xr. 60.
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Ti'irl'isflu Mtiiiichni' v/ an* ( liolxho. Ill

Nr. 1. T. M. 139, 141. 140 u. 147, T. Ill, T. V. 49 u. T. M. 175.

Diese 5 Reste von Buekblattern enthalten Teile desselben Textes. obuold die mit 1 . M. bezeielmeten

Miicke in Chot«clio. das I'. Ill signieite Fragment dagegen in don Siedelnnaen in den Yorbergen nordlidi

von der Stadt Tnrfan get'unden worden sind. T. INI. 140 and 147 wurden getrennt aufaet’unden uod erst vor

kurzeiii zusammengestellt: die RiBtliichen passen so genan in ilirein aanzeu Verlaut’. dad dit: Zusarmneu-

aehorigkeit enviesen ist.

Bei dein aulaerordeiitlieli sehlecliten Erhaluingszustand von 1 . 11 mid V (die lateinisclie Bezitleruiie; wtmle
zur Yereinfarlmnti des Zitats Liin/.ngefugt ! 1 mutate auf eine ( ber-etzimg verzichtet werden.

Nr. 1. T. M. 139, 141, 140 u. 147.

Drei Reste von Bliittern deSselben Buches: kleines Format, briiunliclies Papier: maiiieliai'Cln Srluilt.

I undort: ('botscbo.

i q->y ijtm Hcrvrlor

. ! I'rbir •• ijlanmi

Nr. l.i. T. IYI. 139.

Oberrand-Stiiek. Umfang des Teste

V o rde ris e iie Cl.

i tnrijiinirln
|

<

. i iytiymnbirij‘1

- f/bjr/fi/i is hot

2 - 4.5 nil

Hin terse ite
(

3
[
f\ristH'trbn

Nr. 1
,

11 . T.M. 141.

iViil. Nr. i.y.i

t >1 »ei*t* * i 1 .eiir*'' Buchblatto.

Seitca. Yord er^eit e.

1 tnjtrj ,n( n\f ko/tcuii I(/hi- 4 tUdj/ri hirn/nmlnr •• q/nty

inf(Id •/.!

2 amraq qnz'ilorny • mnn- 5 ./-/// a! • ////// |////j

t/dlar ....
3 fytnn/ar • t/tqrddr turna

S e i t 1* b. V o rdt* rsf 1 1 r.

1 tiwrar/ln tm/nhn hhmi :>! 4 fni/ane to 1

2 qih'uchy/arqa qahnil:Ji; 5 . . .

3 neon tfsnr s l! ! U;

auuze Grobc 13.5x4.5 cm.

Suite a. I\ iic k ^eito.

1 tneltnj }/rl(hj>ia knrtrirurhtr -t m/lrnla <imhq trl'nrn r-

- f //]a : t/q*<c ar*y mutiny !nr

^o//^///y/// , hir 5 -jti‘ if i> t-j

h [ff|///*y I’ji/t //('-In r /*
• ih/nh/r-

htr

s c 1 Ff b. Uiic k s f ito.

1 htznfi ifrhqam} •• ((bun s !. , , t/'<f t(/>

2 \({\(Ihtcliyhir' I"; hi: nm/ : - , , , h

Ili«- hi/zumj) . . ...
3

'

.
'

. tn/ri/tftine ••

Nr. 1, 111 . T. M. 140 u. 147.

i\ ii.1. IN . Vordcrsf itc.)

(ntcrtcil rin<*> l)o])|>flbuchblatti>. Grebe 14.5 - 7 cm. I’mcim

S c i 1 c a . \ oni.

1 /w/, ///

"

'

’/
/ a'-'i 1 !

3 kii<1(iziny{\) an a ozya
,

j iitlritfuti.ilariiy i/nrty

a tundraj xurihty yaqluriy .- >

- alnyadturuny Gyirzvn r/iia/ar/\ar]

0 yifihini tnyrii nomii n»t:i rozbiit:

7 U.naf't

s mnyit zrnn lirly an (o:?i

1 >tdi itlr'. . . . V . em-tte (?)

die Erwahlten bet‘rei(e?)'.

Die Finsternis vertreibe! Die Daumnen
verniclite! Freuen sullen sicli die rhcti\

Verbreitet werden soil die gottliebe Lei ire! >,
rozbinz

1 n-.il')

Der ewige Cott Ziirwaln). das lebende Si-lb-t (Lt'ben)



i; A. von I.e G o i,i :

Siiite .1. hin ten.

iVgl. IN’. Hiicksfiti-.

i

\ti'nidr\iijlij ij\itbhii[ i/ci/n
j

uu'r, weil die Finsternis zerstreut worden ist . sind

^ [ifitmcly \/nr h\nrru\ ijur ijntii die Ubelhamlelnden alle viele Male

; \buh;unt\ii •• "trim 1 holfilur in Verwirrnng geraten: ins Ungluck gekommen
4 \nl y/ity tii\/iiiti.<7nr •• dihjii iplutcl'iy And alle jene Verirrten. Weil sie den gutlian-

! \fit</r\iiff bihmnliik iici'm delnden Gott nielir gekannt haben,

\*a\yrtiJyni vrdmjdi • oiltty werden sie zittern nnd brennen in der

- \t<unu\ icimld u(i liciiit tindr tlatnmenden ILille. Warum?
yu i/nl uy

•Jukju ctn (Weil siei den irettenden?) Weg. den aufwarts

f'iihrenden . . ? . ?

(nieht gekannt babeni

Se i le li
. v u r n.

< kiln .... Sonne[ngott?)

- i/noj in fnt/rii •• kn.iij ruin Imjrii der liclite Mondgott •• die Lieht-Jnngfrau Gottin.

3 knrliKj s/7// smirf tmjrii tier maclitige Siin Srobirt der Gott, die beiden

- kiirliiij ikii i/rm/ kiin ui 'tarken lichten (Gotter), der Sonnen- und

I tmjrihir •• o/ jitilii. ikii Mondgott. Jene Sieben (und) die

iji/r/nii k(n ii'nicii tnyrilar •• ikii zwMf Schiflergotter •• die zwolf

iiqrniii nilqii oil •• i/md dtjyii guten Stunden •• und die guten

I-
.

'rue I., hi it ten.

/
|

t/ur \nq i/ lieliten

- tmirii hi-' nnylur • kirn i/ii/dilmnk Gott. die luni' Straldenden. die

iii/i/ii litlii nlitirhir •• ninn die gate Frucbt des Sieges bringen •• mit alien

: //r ///).' nom qntti ijinny ryjiml/nr fruher geborenen Arhants der Geset-

1‘irla •• nqiyl'ii iimhiylii ze>-Majest;it •• der Rufer-(Gott und|?]) der Stinungeber-

hii/rii •• tort 'inti "u'ii •• i/r (— Ant\vorten[?]) Gott •• die vier alteren und jungeren

Bruder •• die

- tili/iin i/il nr nut tmjriih drei Rader, (namlicli) die Gotter des W indes, des

Wassers und des Feiuu's

Nr.l. iv. T. Ill, T.V. 49.

I Vgl. III. ScitO ;i . 4 DIM. I

lliii’lil'liiit. am iiulaei't/n mill Hiitenm Kami /i-rstort: (iniliii- itt-grin: uiminscln- Scliril't: Fumlurt: l'lirtiinei-

Vi irbnge.

N'ii imI i- isr i t e. 1! iic k si- i 1 1-.

1 1 m Si-i/ung ton III. Siitu ,i. /.. S.i
t
\ e

I . Ill, Seite a. Imiti-ii.)

1
, c-a /mb' ; / li//// hi e?a Nntrpilrs I j -I i(;ns ( t 'nun jndr znrtiiifa^mQ

mi'l d* 1 Nat' i ill s

0 0 o 0 Lebuus

t h/iin Hi "I o: (l)ii- ewige) I lutr (/ai-\viin| > urn iitlrnlitnxltiriti ... die Nusnewalilten

ist tins lebi-nclige Selh-St 4 tjiirrnH i • i/a rnij klip Inn or versanniielt • NVeil

C?0 l"dl :nrniihi c?0

////;/•/ /// ><i oz

\ liter ill's I, I
-I Mills (.'t

I jt- 1 1
C£> t/ ///ft fndr zt »v////(7c*0

hi i/r/Hj

tjtifi/y km (mflurthi

ihijl'ti tin nzn

in Zit f ii< n

n

(I)<*r liotf (Zarwnn)

das Sadist

imil jem*r I danz . . i . .

liburt .
1

*1 Starki-n

mu] ?ill«*n l

isf i.*r • \\V<M-n mi''

3 htnni ////// ijnniiit

i

das Lidit gcknnmien.
w <*i! di*‘ Finsternis zerstrent

(ansirebreit<‘t) \\ urden.

sind die I^belliandelndeun ; n t • zn I ii< hn mn/i mn'j tftli/itl-j



Tiirlidrln Nanirhuicn uu> Chotschn. JJ1 .

t Vl*r<!« I '•'*lTr-

6 bosun ntaq b ifuj
: birti /tom q iffon/a

i ftndtimuz t/artfq

0 t/trunZ u •• bt {ftm >\z\

r nqdtnnnz t/zu nti'izan

a t/zafu/ndza/t uzd

12 asra yruq da ..

13 tu/iariydd drfnkt

14 qahr! d> qantq !. ,

1 = tjuzltuj ttontqa oh
i-j qamy ah'

hat er die l.elire

gegeben iur die Alajestiit

der Religion.

Begririen haben \virun--ere

liehte (.')

Erde •• Verstanden und
gewuRt haben wir. dab

unsere Korper
und unsere Seelen Oben und
Tnten. im Liehte und
in der Finsternis

Hr hat leuehten lassen fur

das liehte . . .

liebliche Gesetz . . .

a lit' der jjanzen F.rde . .

1 1; u- 1" ir.

; far Lorca tjaiant/

* ijato In/tyaof. • >mo'

7 holti Mr of ijaory

: \tn f\nnt*hfar • oili/.i

. oil//illy f/il/rn/

i lii/iiiriihitc tiritn .»

ii *ayorlyoi orfom/o.

12 \rj\tfict fawn ici/ita

ii
|
no

j

neon f/\or

14 o yuiroi i/of aytoo/i.

15 h il/u ijijnf‘ iit'iin

II'
, [17 |i/

j

1/ 1/
|

ijolci lil/tfti

1- i/iri' 1
.

1 1.1 t.i-tyM'.ir

alle ,Ur-

inals in Veru irruug geoi-

ten. Fiend
gewurden sind alle jene
Verirrten (?) • Weil vie den

gut handelnden
(u)tt nicht

gekannt haben
uerden sie zittern und

brenneri

in der tlainmenden IlOlle.

\Varum. 1

Weil sie den Weg der [Er-

rettung p’l|. den
aut’vvarts luhrenden . nieht

gekannt (und) den gutou

(laudeskundigen ’)

Weuefulirer ....

Nr.lv. T. M. 175.

I'ntere Erke eines Ruehblatte-. Grol.k 13.4 • 7 cm: uianichiiisehe Srhritt. Fundiut. Ruine ( 'Imtscliu. I ) i 1

Stiiek enthalt denselhen Text \\ ie Xr. 1.1 und 11 .

1 ll'lll, till, fill. t. f'fsO h I IO

2 ,11/1111 Lit, i /ii </ tnyrih n

3 UltlllUi \ji\ur/an •• any 12

4 lilllil! Jar •• qoiy >10111 13

5 A , illIII1 , ahjatmii 14

6 hiyah A[(7.se]t t

5

7 \l"t 1

8 .dh. .it dt/'nfmt\ zrna

Yorch 1 recite.

. «- •
.

|
'r/mb

di.in/n •• Offuf//I I.'.

.ill,!ii iff! •• *n't if

da oz l

s bak

b//</
j
//

J

•mr*n f\n\ruyn

I J u

«

1 am a

z m nz/i n/m ,

k

4 bu/zti/f •• btZun <j

4 mm/ti/n i/ruq \ , .

3 ram/thj tmjr't l\fh’\t

t-. a ni’t/iltf q ,

: far /. •
.

•v far fi^idii^nta

.
qnztfary m y

10 ‘ '* ma. (n(fnbi[r\

11 ft fa 1/1/ ldrh/rn\afdr]

T2 ijmy i//r |*//r] , i •
.

far of ( , ..

j 4 t/t/kf^jir
{

“i

x- qtny a ill .
.

1 r i far •• / nut) , /,

Nr. 2.

-C.o

T. M. 291.

I’nterteil nines Buchblattes nuropaisnlmr Art. das obere Driticl etwa t'nhlt. Gidbe t8 ^ 1 1.5 tin. I’igiuisehe

Sehritt. Nacli der ReschalVenheit der unteren Randeekun kann unsere Vnrderseile.. eventuell aueh die Riiek-

seite snin. und unigekelut.

\ 111 d e 1 s t- i t e |
.’

1

.

i I,hi;

n
' It flirt

’

III i Ii

i biriyli yru<[ kitft <>l .

4 tit tmjri ordusinttufi i/rinj

5 kiinkd <iniJr •• nl i/nuj

’ iirtiik sai/u ai tnyri

onhi.v kitntnyri ordnsinyn

b yoyuyiti’ •• <>tn;<](i

. iki ordii kiiriiriir •• kiln

i" tnyri ordusintan kitntnyri

> by tnyri wadziwunfu tnyri

ilrtMlaijf

. vier (vier/ehiiV)

gebende liehte Kraft ist diese

der im Palast des Mmulgottes bt'fiiullielu' Liehtglanz

entspriefit fiir die Soane (??i •• Rei jeder

Verliiillung (Behinderung) jenes Glanzes nalu-rt sieli

der Palast des Mondgottes dtan Palast des

Sonnengottes •• am neunuudzwanzigsten (Tag des (Mounts)

treflen sieli die beiden Palaste •• A us dem
Palast des Soniientfottes. der Sonnen°-ott

die Mutter-Gottlieit and Wadziwanta tier Gott . . .

1 Ein anderes uianiclniisehes Ab. in uianiehiii'ieher Selirilt sehreiht liestandig i/irh>.



A . von L i
(

' o o :
S

: A

- •• '/\<>r\ru\v\zht tmy\n\

ai trujri hplitMiajii

- kiri/r alarnr •• ai stn/u iki

i kitn ai tngri yrm/

fcfir i a nJinnft n yttrium'

- yum t'itJZlniir <ji otltZ'jO

fm yynniko oluio: •• uni

i/cun cthnaz ol kurliity

- yokldnld yrvtj kiiri tjortluiuy

o hit/ t/ttJ ztt/t tip •• hiritlc

. .
•• Chormuzta. iler Gott.

. . . in des Mondgottes Palast

tritt ein und laf3t sicli nieder •• In jedem

Alonat an zwei Tagen. der Mondgott. ohne seine lieli-

te Kraft zu nelimeii, wandelt einher: wieder

drehet er sicli : am dreifiigsten nnd am fiinfzehn-

ten des Monats nimmt er (sic) nicht •• deshalb

nimmt er sie nicht: in jenen stark en

Diimonen soli des Lichtes Kraft (seine liehte Kraft??!

(triibe?) wie Rodensatz bb-iben • • Wenn

\i*. 3. T. II. D. 121. (Tafell.)

liiirhtilan. -tark l>ex liiidiiii : Si'ln id (ler I’iickx.-ite z. 1. -l.i l'k yens ixlit udcr erlosclieu. (indie l<S.S • 12 . 41-111

Tigm-ix-he Scliritt. Tundorc. 1
. hotx.-ho. Itnine K. Oin-n tehli-n w'liiustens 2 Zeilen.

V < 14 d 1 • r < t i r

1
|
kiln

|/|
n lu-iiiqtlu/it/i

= yir sue jo]/ [(/fl/’?]y ytikk hosin

httpt tutor •• no toylori

- i iyac fyty-ff (join Lari ••

t/ttp hnstir •• tpxiiicint/ti

kiiuhiitkitjfltuj'i yir sue

- Loro tutor •• iki yorou'in

hast inn In'tHu ki yirtlinki yir

• stir huso tutor •• ozin

t'/nir toy Lot'll tutor •• ikitlin

o i/n/iO'i o ol stikiz /trior

o Lot'll tutor •• n'otlzhcunlu

f/tt/ri /tint/ uhey kiir/iitj

o
1
jtir.'iy ayriyr I

ntrjriyr't) ol yokiy

\L\uso tutor •• Liriik on 1

arris tjoij utunco

Lut'Uruj) r •• r mimy

. das mi Osten liegendc

Land jencs alten (?) Diimonen Haupt

bedriickr •• Was dort von Bergen nnd (leren

Gewiielisen. Felsen, Sand vorlianden ist ••

alles bedriiekt (ihn) •• Seinen Unterleib an... •>

bedriickt das im Westen gelegene

Land •• Seine beiden Scbnltern inas

? . bedriieken die im Suden und Xorden

gelegenen Lander •• Seinen Rumpfl?)

bedriiekt der Berg Smneru •• Paanveise

bedriieken jene aeht Berge seine

Gelenkc •• Des Gottes Wad/.iwanta

groioes inachtiges

"chneriges Aqviliara (??) bedriickt jenen

Diimonen •• Wenn jencr

Zauber nicht vorlianden . . . solehermaBen

unterworfen (geprel.it) ... •• ... durchaus

I! ii c k >• e i 1 c.

. furl/iy ...
'

- ktik yir aft
,

" ,.//• ..///

t/ir ytikhir tit'tin /’/.Ay

' rtf/li •• •• ttntadn ntrii

; uyu/ziuyinto tmjri no ijot

kiik Intyriilti <>z ton

Art

Ilimmel (und) Krde . . . . .

Krd-Diinionen halber

war •• Darauf schurztc

der Gott Wad/.iwanta im zelmfaltigen

Ilimmel seinen Rock auf



Ti'/iici-'C/ii Mtiilirimivil nils ( ,/t(il.vr/in. III.

. tiinh •• [.'•]/// fnprtp i/urii/<''/

1

:

tfjnca kudip ol ton kn lain

11 '1° lU^Yor kdzinf/ci ' Hi ••

i-- ' iduy ii/ti/t

Hntn'di mtnnjradi : pnklnrin (/V/?i

!4 -
, ;/ , ol ii , , (inmay

pakl (izint o ,
•

/

i- a .s' <izi
' '

V, hu

o 07 fV//R[b] 6

1 - <jop par
.

pir

und zog den Wassergntt wie einen Panzer

loderi wie einen Rock an: jener Rock . .

ilen Augen alleri?) Damonen . . .

mit lauter Stimme
selirien und briillten sie •• Die Damonen

jener

Damonen . . . sell 1 . . .

selbst

in

alles

filllte er an ••

— eZ°

alle

. dies

. Erde

Nr. 4. T.ryi. 29s.

Tei! eines Ruehbhiues: ubeu uml uuten felilen mein ere t

’1 Zeil-'n.

Uiumische Schrif’t. Fundort: Choist-lm.

1 1 1 bbf 1 > > 1

Verde •He.

I i/aruny tiinaripp b</.'//|cj

= bnlurlor • • ..
|

3 tip p/nd myt stintn rncrti ii’

incn tip/i yrTt qatjur n<< pma a/nt'i

7 *iz (fizaiyor scatyp n'pila/un inHarm

inat <
jiityl-twinni lain iirkn

; tuTuyun s<nl-muua<ptn nranplar ini

5 liir ndynniy/'i dimpifi tnpri hi Jam

9 " iz/ti iizi'i hlpiilihjii hn/fi p/ni'i (m at <iz

•• kitn hizni iiza tnrnr inni lairiim/

II ijiiUdanij toh 1p bnrco t(n)rdn

1 .’ kdriin nninnpin nz-pirinnijan

1.1 itmis j/rutnCh id irtin s'inpnr ok/is

ii uriirldr kiicbiplar konyiil-dr < hiliy/ar

i ; Hufincla r kirn rntyapnrlur ipnnsinpirhir

f> •• uncolti nitiin/z/iyy dri/rlnr
<
/alt)

17 nlny fdl'ni snnitri kitn tnihmj f\a/ynk
|

o dJii/s ol • f/nn'i ipirphl </n|

i/lti pit tuF niyartt t(u)r*ar .

(Itmkel, blister. des \ ei-standes beraubt

werden sie •• • •

Und der Yrwrti dor mnyistak

also geruhet zn reden: Was nun jetzt

. . . ihr. Mein lieher Solm und meine (jiingemi)

Hinder

!

Also >trengvt eueb an (im Glauhem. dad ihr stets

waeli sein moget tiir dieseii

einen siegreiehen Gott der Geset/esina jestiit. der

liber eueb erscliienen ist 1 Und diesel- Kbrper.

der eueb umgibt (aut‘ eueb ist). beirachtet und
sdiiitzet ilm so ein: yanz und gar aus Hetrug und
rausebung. I-alseliung und Irreleitung

geniacbt und gesebatVen ist er. Drimien sind \it-b*

Kriitte. Siune. Wissen und

Gi-danken. die brodeln und in steter liewegung sind!

Ebeiiso ist ihr Aussehen. wie

das grol.le Meer Samudra. wo Autrubr

und Yerwirrung viel ist. Und in allem.

wie wenn der Wind meerwarts stiinde

1 1 ii e k s e i ( e.

knntuyswjiliinip' pH wie wenn der Wind von Osten stiinde.

\hirsur\ Htrii ol bulyjnfiy thjakip daun jenen Autrubr. Erregung.

\u\rkii<’/dnnitik<j (ii'/ndkip kiiiibatsipni/iirii Wallen und Ansebwellen nacb Westen
dlitir •• pmd (jlfi kiinhatsiinliu bin tulirt er. Und wie. wenn der W ind von Westen

1 Die Mie'i'tak im ’ Fniw.-uti.'

I’hd.-lnst. At,/,. I'.i'SJ. Mr. 2.



in A. von E r
(

' 1

1 v :

; .<iin)iir i/il i/[i)ltri.'or <>! huhnnniiin

° i/iittiauiiinq'ty liiiiilii^.'iniihiH .'inci'ir

- it I itir ynnturnr •• ynni yHi Icon

- urtniln sint/or yij tvr.'nr <itni til

Inibyiylurny infin .'inynr "I itu
1

1 tiiyiriir •• ulti t/ntn ymiln >i'nyuryi

:i t/il torsor t>l .'ttf huhnyi Icnpiklori

i 2 loihonnnn/i yniqan/noy'i nsmolci knn

nrtmhin siio/nr tnyirn'r i/untnror

i- tiitcoJo iilt'i ol tobn knn h'ir<iuruihin

5 kinyar yil tnrmr htiiyoy th/akk

1 [ork]dclonincikk unto irrd blyiiliiy

> [bolt//' lot ' . o\nt}<An yt'nn bit itt ii: kiw

i= ’ iln tutor .< knrmaklnr

her winder, jenen AulVtihr und

Wellenscldau- naeh ( )sten Iiin

hringl er zuriick. Und wie. wean von Alitrarr

her der Wind stiinde. dann

jene Autregungen naeh Norden bin bringt

er. und dreliet sie uin. Und wie. wenn der Nordwind
herrseht. dann jenen Wasserautiuihr, Sehauniinassen.

\ erwirrung. Walking. Seliwall

naeh Siiden hin dreht er und hringt er zuriick

Ebenso wie in jenem Meer, wenn ein

Siidwind herrscht, Autruhr, Verwirrung.

Walking dort drinnen in Erscheinung

treren, ebenso wieder (in) diesem Korper, der

halt . . . sehen(V)

ego

Xi\ 5. T.M. 515.

lillcllljhtlt i!in’i-r imierei. miterur auih.uvv IJaml del’ekt. < then \\ cni,listens eiue

• imiSi 14.0 12 cm: iuanicluii<che Sehrift. Fundnrt: t'hotsolm.

Zeile /crsinrt

Ad i'di'il e 1 M'lii'

1 i/'il'iiir nro

2 lor ifto' tinnto hlijiilny

| /I.'
In.'- nth; y]!:liiy hylor

I

oy\o';idntj oyrfoynhiyly

liinliiiiijti i/nrnyfy orlnynni

|

.'i:in\y iir/nyi:i/ii yiifro tj'irrn

- urlii •• inrn krt/nk drfii ii.'IUnkii

kokii jik yob; hnlt’ti nr.'•nr ••

n/itii knlmi-' tizm/Ti (tltyiit iinnltl 1

1

nr.'iir •• yirsorifo 11 : 11/1 yo.'oihl'ih

M nr.'or t ilm.' t niriiurn iiiiiyn/i

'iziii/ hirln kni’ziiii nr/n •• ii:ntliiy

1 mliiii
1
j)/ ini'in tnknl: nn tnith ••

0 In.'ln .'i/n/nr yin' tiiznnhir \hirlo\

-
1pit 1jo' Inllti ijnl'itmi tirf\ii\

’ iio'i/i y’l/.'iir lnilii\ nd.'ii: V]

. . . . Tat

. . bei keieli und Konig siehtbar

. .. (ienossen. Vornehnie, Fiirsten

.
. gleielisam \ erehrungswiirdig

. . . deni Yolke zutriigUch noeli inehr

in E.urein Ilause gliickgeniiifi

war. So war e> nbtig, wenn sein

llimniel drobeii sehr hart gewonkn sein sollte.

Wenn er seinen herbeigeholten I.ebensunterhalt

nicht verzehrt hat to. aut‘ Erden hinge geleht hatte.

dann sollte er mil Each viel seelige 1'reuden

erleben und die seek nt’ordernde (?)

gate Tat \ollenden.

DraulAen sollte er mil alien Edlen

ghieklieh wandeln . . .

W er . . . so handelt. unfindbar ....

nhi k niiny yn

i/uriji/n'r nlinn h/il/\o\
(

hirln
)

ki/ihi yiyniltii nr.'iir li/m

.. no nrii/i t/snr iiiiiln^

ifiii'i/indi', Inin nrnr kinikn k

i/ori/mn: ni/iunn: knnkn yn

/:'Inrinn: 1 111/11:1110: • • '///» nyri/i

li ii c k s r i 1 c.

taiisend

mit deni entsetz.liehen Tode

wenn er selbst, siegreidi sein sollte. nicht sterb.

AYaruni? So

ist (dieser) f’iirchterliche Tag, vor Niemandeni . . .

turchtet und sclieut er sich, Niemandeni . . .

liilat er sich lioren und nierken: wie der Dieb



Titrkisc/n Muni'/minf mis ( 'hotscho. III. 1 1

- /,'t.'iru fni/tiinsii znn linin' •• ylfi/i

nrshm iiki/ziiy hijrii i/nini/ii

npj'niiiii knfircn •• i/nni iininhn/ii

.1 nlii/ii lijimi lilmnli iizah

1'iilsiir •• iniinyny u/nyi n/iltnru

r

i/r/ii/mimnfnt idiirnr •• ihjhir tjiinliiriju

[<yorb/ntuz •• ii/il rixjiin Iftsihirku

uriii/a nnrtyaya drsinnr:

iy i/rl'iijimw: tint ' uyni'is

unliemerkt kummt er. AA'ie ein I .owe. der

den Oclisen . \w wie ein AVolf, der das Scliaf

iL».r uberfallt: also

jem-r Todestag. zti wem immer
er konmie. alle verniehtet er.

erbarmungslos roret er isie)! Vur Kbnigen and

Kaisern

fi'i reliret er sieli nielit: .... Bramleuten

, Greise und Greisinnen scdiont er nielit:

. . . erbarmt er sieli nielit Geborene

\r. 6. Nr. 6.i. T. II. D. 173b, 2.

DoppelbucliUatt die eine Ilalfte. (i. \ erotfentlieht in Al a n i c ha i e a li. GiVilSe -d.J :j nil. Spats.>iili-

<lGohe Sclirit’t. rumlort: Ruine A". t'hoTsehn. Znm selben I»ueh iwhurt 173c. 1 uiul 2. mun i.- Roppelhnehblatt

173 a in Ala u i <• h a i <• a 1.

\ hi ,1 nr' e i t e.

. drsi/r •• UtUjii 7 il-inciy /nisi kite

- -iht y'ilznn •• yntti msiyjt

3 huryjm kirtkiinyuk busi biriyli

1 nzi/titt til-dyli liisi !(iriu

: kntiiniing cidyii oglm ago

" iitlyii ixjli tiji atad'i •• incii tij>

- y(n)rJ['i
)

tjad'i •• kntti kizhinninynn

urn nonitfU qizqun tint fin mi
. ktinytil-iin Ynann at: innnitin

•" kizbing
(
kizl(n)nny ? ) •• ftft ynnt inin

yrl i/titl'i

I •• kint tit ii: nr itn tintytinatir

1- /u/ynnsur • ynnt ngutny {tinny?) nth at

til iizkti til tin ili 1 1rf(inttit/

1 4 hut Unci nl •• him iiziiUn

ticuu (idyii »|/7/|'/ sacstir ••

II t/inti tinting nfli sin ninyiyu

id Dili: Hz tni/ri girt ntu

>- Int/ir •• •• tiff ynnt inrii tig

yrl i/ttili •• td ismir-iny I isniir

yuli) sun/ny

1 nyiy /inning ntiiny un'iy

wenn . . . sein sollte •• irate Taten soil er darcli

die Kraft

des Almosens verrichten •• Und Alasicha. der Bar-

ehan. hat die glaubig Almosengebenden und m it

ihrer Seele betenden Alenschen

far ihre gate Gesinnung

Gutgesinnte genannt •• Also hat er zu sagen ge-

ruher •• Oh lie (je) far das lielite Gesetz

zu knaasern. versteekeDa deinen verborgenenlSehatz)

indent da mit deinem Sehaiz-IIerz vertraast ohne

/.a z\\ eiteln |! !?) •• Und also geruhte er za -agen ••

AVer des Korpers lialber sieli <iu;Ut and

abniuhet dessen A'ergeltung (holm) isi

der Fund (F.rfolg). (dal3 eri fit 1* den lvorper sterben

and verderben (wird) •• AA’er (aber) seiner Seele

lialber guten Samen aasstreat. dureh

den l.olin dafur wird er nielit

ewiglich sterben. sondern er wird (sieli) ini

Gbtterhiminel linden •• •• AA ieder also gerahte er

/a sagen •• denes dein . ? zazazahlemhs

Besitztani and Kigentani . ? . einem sebr

1 niutiy/uy (linlartju Intai hiriiny

1 aci mug (tyr't nay •• tjnnt to! tuning

td mnytilin/ hi 1nidi'/ tnt hifinyiz

It il c k “s
i

• i 1 go

elendem ihctiis als Almosen sollst da geben:

Du (selber alter) haugere'. Da (selher) leide Schmerz 1

and tulle (es) ein in jenen deinen ewigen Besitzes-

sehat/

!



A . von I . r Co..':12

- no •• ////// hir iii>iiiiiil-iin lin'd

= iiiitninj t

m

‘ iitmitkn,t<i Ini' >0',[0\r

>urii/oi otli si iiti/ni i/iro//o

- burIno: ouop oror •• •• bn 1/1/0

'

- no/mla turn t/ji l/rl uoth •• nl

n\l )',<>sol'lor i/op hir top unuoz ••

1//110 ti/Jcol ho idtiMjl' bar •• ijnid

unto.'/ bur oili/ii ijijh ot •• unto';

bar •• n 0m u; tupln'hi JciA/ tor

limit liz/it tiyj'irzir urn i"pii,ni

1. t\ri)<j(i)liw!> •• f/oio (ul\i)n hzh'o tU/)o-'/'

: mulct o', moiji \ut\noilci btr too

1- ormo3 •• poo/ bir iJc/ith nun tnlrh

i" nfcos bar •• •• U/ind-Ojil i^lti

i- yozujlu; nrnnu bu'/i Ici/l-iu/ /

bn' (/' list u;rt'; pin i.lcl
ip

i,o

r

•• .. tip ijnid
|

. ‘n Y’nl-Oliil ijhi • •

•• Und mil uan/i-m Herzen aU<>

Lrlaube: eiiivs Bruts von dir. chn-* Get'aloe-

deine- Wa-sor- l.ohn wird niclit in weite I-Vrne

gelien ( srdit kommen. sondern). or Bj hereit ! Und
ini hlu1

. Hindi also ueruliete er zu sauvn •• Jene omli-

tore.' alle sind nirht einander gleieh ••

Cnd vollkommene undituri.' gibt e-- (aucli) •• Sol-

che ”d>r e- (wirklieln. u'ut ii’esinnt sind sie •• Sol-

elm edit es laKo): es sind das Gesetz liebende

Mt-nschen.

1 nd das AuBudgen der Seele zum Zodiak und das

Kinherrollen •• und ihr in einen anderu Ivorper

-ieh verwandeln. ihr Auf- und [Ilrrabjsteigen ist

niclit gleichartig •• und untereinander verscliiedcn

e'ibt es viid idiesn- Dingei •• •• So wie es unter

des siindhaften 3Iensclien Fesseln und Bande
und Ivetten schwere (oiler) leiclitc gibt

•• •• ! nd so wie ••

Nr. 6. 11 . T. ii, D. 173c, 1.

I» licks r i t o.

t,n + die Schuler ihieiu Lehrer

1 nrHiijnrr'i •• hinjtirn eutzundet •• planum i>r es

notiir. immer
2 //x n J ,/ i/tL't tjtihtsnH a ‘speisf uml 1 rank so yu

direr ibestimmten) Zoit

,

ci'itriniatj Irrtjitl' ntzi’im /u ^ehiebon. mil 'laid die

bo^en Lf'ideu-

, hir I'm ///// In,
1mnzt'., seiiaiten niclit inaehtiu w<*i*-

d 1
1
1 1 nib^en und

"i "zka win ii/l nntztni dem Korpor kein I mid z u

-

{Tie:*hi mo«ren.
•• <jl'> y,.,ti -nr [tj/,/i/r;>in So uenn ijemandl "idi am

IbiNtoiu.*) niodm-
'// hn stir! aray i/nn ld v"en Soiln , limb ei dioso

W or!(* von enn/fiii
- inmin! hi nj/wl' II'M /on bodcukon

'"</{' i/’ifitcf •• •• uml (iborleu'‘n •• ••

1 ?>j> i/mn t/'il",- 1 ", fifsi '

1 I'm! dii .luittM-r iluom

Voide

J-
r(

'

^ 4 n '<

t
• > - nhin'i +

: *n tn i/i i ij'/ i//t/‘ •• ni\t,ih<

2 ' iyn/t >,i a^Onnns

l
i/y I’/ 1/1 1, 1 iff- nz> it

h,
t

4 />’//'/// n/nj‘ •• m n,n

x fi‘‘iiir hi t/hr i/i/nt

•inin'j /// nZ't/n li’mn/lnj

/'•! nj km in,
1

/’/ 1

- n! Us/ - 'tn ni'f/

, s,/,,n hi/.miij i -jn/:

I ‘ *• '/// nf‘1,1, /fi^nij'l

: i •• h n‘fn ,/(

n <r hh/' ••

} u,Z' Om hi

run/' f >> r, \//,i,k I/' ••

1 ,>,/ m'u n /,\///' ••

I-. Htz/Qm in/amj i/'n;k f f

17 ft/m/ tnm} tain- > twa-/

1- ncn/t nun I’m im/

[
i/i/i11 r f/,/' •• /m /t -,!t,

!/n f Ijl'fl'-y t // !' '/ / !

V s- \< • .

>nin S'-ueii und m?!h < rebot

/u halten u*
jruh» i «*r •• del

zweirt

<.iedanke m r die^or sie-

u« 'ssern.'

Spoiso. dii in j* m*n I\oi [>«-r

1 ji 11-

-•iniMjlit, xtirbt •• I)oi dritto

< iedjiike wiedcu. "am man.

Mom rieiseli-horper mi

oini* "i In uiolitiu'-.

nun lirikL'- S;n In-

\
und

)

] o 1 1 o Sj,..|v t . utn! Ti a r k

/m loriiton Zojl 1 ! a 1 /ii-

1 oiobon i"[ noili: ••

\\ ai mu u iiiab* t x kojnofi

bad* n «un ’
i

’

'i

I )i*i \ i._ no <101 ia nko \\ in!

J'MiiT

Liojianni : or mt da" «*u i>_f

ini 1 den bi>M*n ia-idon-

"eiiatfon Kainpibn
uml Stioifou ••

\\ arum * ••

\\‘‘ll deine buMHl Leiden-

"chafteii dom deis<dilie, hei l

Kmpor seliT’ uliuoiiarriu.

"•hr /imauond "ind

A' nil'll "ie "(>

maobrie. •• "i> \\ ie

«ias | »-uer tf *m L. ii< -

Ib’onnbo!/

(ah/

1 1 intiiij - t/.sh x i/ujil /m n

I
f‘(, x / r/( t/i-tJi ' ••

,! /HI ti'/ It 1
1 '!' l/i-l'-

i .
nih/ii ,/, h/t /1/ 'i / /i//

1
-- h'l'iam' /f ,

1 ' nt/ar ai ijauri •• /,-/ ,

17 nl ii ,-i > i nj fmji'i

- / nm uzt mi hnji'/ij

i niflli' •• •• Oj s/y N/

/ ii '/ hj, ,/i
J ,j,nl ,

l.-hl.T ,1!-..

1 f.l.-iul lilnvio Zwt'ifc!

"a ti. fen "io ••

.V i!^ vv eiriiom ( irunde pr<dsi

und sennet man
ini ixn then Ya anio'linm-

i ill 1*1 M

/ Ue i "t lien M.mdeotf
und jersl ) •* naehher
prei"! man den ixroben

iViiNiliohen (iiitrm*-

Komi* Ziirwan don (iort .

1

1

•• •• ihr l.olirei

eei'idiofe also ZU spret bell •*
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Nr. 6. hi. T. II, D. 173c, 2.

Vurtltrscitc. Rile kseite.

1 f't/t tjof-ayk

2 urn-j>n far\QYj‘n nza

? > \mn>* krija'k qu/aytja

4 ttdt/ii mini hirii othin A ?'>[/]

5
A //*>(//• •• ,nt nth /t /[/'•'?/!

c an[n)inj lullm I* trji

7 haraun artnimoztni

? tniji'ikn ifazuqlw

y

[A>"/]

„ ht-j uhjatmi s' htjl\toazuu\

jo •• A \t fw h/! eja
/////(/

J

ii •• U'.>r i ruecarmh

t 2 Ay/ }fnin qtiji ///“/[///<>-

1 3 at o;/ny tml yla\
''‘i

a
]

14 hrUJ tizi IIImu

1 < tinunta nnir [•• «.j

1
tiffin ornuik iqlduuik

1; nnytnn tiritr •• i/iyitun

1 i drnnik ijri wail ony/nn

, ai’iir <« .. //mu ijoji

20 furlw/ a-' irk

n

ilire l seine 1
eigenen zuriitk-

bleibeuden ....

an ihren (seineni .'Minien.

ihre Ivornfrucht

711 denken 1st nbtig. wenn
man fiir das

iiir alle? gute Gesetz uure

Almosen
gibt •• Warurn .

1

Jenes (Meuschem hinter-

lassener Sehatz und
Besirz soil nieht zugrunde

gehen
Ht-gen Gutt simdkal't . . .

hair . . ? . . ooll er nicht)

sein.

•• Dies (aber). dies ist das

Anzeichen des

weisen Diannes •• imt i rw-
rarmli . . .

I’ml wieder it’iirl idle ge-

bore|neni

bekorperten Lebewesen . . .

ihr lebendiges Selbst (zum)

Tode . . .

ist (Rech)tens

Sieh wohlbefinden— trunk
sein.

ist Rechtens •• jung zu

sein - altern. ist Ree'n-

tens •• •• Und von alien

Arten Speise und Trunk

I [qi^iwaq -stiryaj/iaq onytnn

; \ri\riir »« •• qwa-j i/a:

i/iha udar

3 / r.i/y-ini away kit: q
< -

4 i.tfiihy nnytnuinta

5 iicolai/ti driir ql1 1 i/oji

6 /Hr/111/ > taray oryoqh

7
", ii onytvniufa

u • • ••

c may hn yr aicqa

ir, ..it ml Mmok 1 hor «•

II qoji fiiyw i.ilgr/H

12 , iimk //itinnk k/iiinki

! 3 1 1 • 0/ ''CHIC kntil

14 / , ii:i:tkn a! •• kiw

1 : , ko/tl l/ljl III!

16 i.'.maqa qatay/an -ar

frkl'l.itrr •• ijihny ij'iii

15 t'lkid wak >aif/l m"q

19 id-ay napayt/a •<iii ’•tin/nk

;
In1 i/ol-n.'iiiia ini i/iya

sieh. zu enthalten (zu hun-

gern und durstenj. ist

Rechtens •• •• Den ganzen
Sommer iiber

. . . . den ganzen Herbst
(und 1 Winter

Rechtens

(ist.) Also uie ein alle

. . . Arten Planzen miihendcr
(Maher? ?i von Rechts

wegen

. . . auf diese Erde

. . . (einer gut)en Zeit kom-
men gibt es ••

. . . . alien Geborenen
. . . . \ erschwindens Kum-
meu

1gil.1t esi • dene Freude
. . . fiir die Seek- ist es ••

welche
. . . a ut‘ dein aeraden Wege
. . . sieh hennihen und
beeileu sollte •• Alles ins-

g-csamt sieh

ausschiitten. sieh au«-

streuen

iin Vorteil und Xutzen(und
auderes niehri. G liedund
Knochen

zu dieser ilirer (rechteni

Zeit zu sainmeln . . .

6a. T. 1, D.4.

Kleines Buuhblall. (iidl.'e 10.0-5.20111: liinnichaische Schriit. Fundort: Chotschn.

V 0 rd 0 rs rite. R ii c k s e i t e.

1 unlay nyo\$tt\ij

2 liar lii-'iir •• kiw

,

Icithi ,. li/iirm

t in/wii, {k\irlkmiiiin

i 11: hiKi/a •• ayn
hacm tin .. a:n 11

7 til u: ijdininitan

: Iru •• i/iiyn ''th/miiit

1
j

'n\nn hurt/un i/inj

to i/inhiM i/dya/n

it 'atfiiisar ..

w enn es s<, Idle a lid i t o res
ueheii sollte. die da ran

denken
sollton. durch ilire eiee-

nen . . .
.’

im (iesetz und im Glaubeii,

im Yerdcrben. im reichen

Besit/., oder
\mi Taten des lleisohlichen

Korpers

durch feindliehe

Gedauken und Worte den

Apostel zu
><

iiiclite zu
niachen, bei jenen

1 ii'
J
i>\in\qila fiii/rtilnw

2 mramnr.tj hi In/

4 I/IIIJ •• III
|
// Y/maj.'

4 1 /tea :\ atj’iiiii Ju.'C.v

^ fnr nlify 1 ,.I'/i

imyh w,i kin 1 anynr

- i/ilZilTn .. Il/ilji

. hiynkii wiwijii

1 siityhl nut .. i/i[iu ?
[

10 i/mkii hacayi/a

11 altpSqit

audit n res (iiulet sir’ll d.i>

guttiiche 1 .iehes-Wisseu

uicht. dene audit ores
solleu uicht so denken

ein groLk r(.h . . .

-Rebel! (Feindt bin ich.

der gegen jene

gesiindigr liar ('. Sondern
ich

bin Gott und deni Gesetz

...'.. •• Den sieben o’

I

\ iuiki-FaSten iy. und
Fasten? |

und den Segnungen
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Nr. 7. i. T. II. D. 172a.

Dnppelbuclibljtl mil m 'in iambi h :i ZriVn. (iiuib 2 7

Loitrn an ii i> Doppi-Ibui hblatl 1 II. 0.170. \nn dun <li<

lie under'- ~i-li.ni in M .1 11 1 r I: .1 1

V', ! li

Jfl
\

. \

' L* 1 l '

"} / a ' /

>•!< •• !, n] \

/ s > ; 'rj •

J\h" '

1 . /

71 <7,i ••/-././

.//. '/

-- i/"/rii). n /h/-/ A.,
Ay 7 .

i2 v-zc j' 1 / /,/. ./ /-

1 - ] /./ j/Sv 7 /./,/,«/ ,/|,i,H,~,

n\

. /. till
1
<,](/>!///

/*//

rim 1 ~ii* ibini eefuib. win!
diese JumtVan t’iii i-ineu

imdei’i-Ti

/; Mfi-elmn nil lit
j

1.1 ~ - 1
1 1

21.1'n.

< ?dein liutr! Kuril ni‘n£i >ie

'.in! Anvain
1- niinm dir zur ( i.imn. v. .'in

In flirh mit n ller

h I reude und >ehAkrit uir-

drr.-et/.rst. "'-hr

seliun winl i-' ~ein I Zu
zweit

llloEti-t (W'*l-i!i 11 till’ M-lidll

'rill.

a K v run ilrr S' nnr mo >tr

am' dii set Ki Jr
1/'- itut'uehr und mi; 'rim m

Glanzr
•• Allem I'-urlitet ! •• •• b ml

Am am wirJ 'o ''dn. v, ir

,'/< im Summer rid srbbnrr.

tVisrlmriinender Baiun,

linriijlirhe ArK-n dutteud

Wiiilrieehrnd'-r

1 Bluinrii .’I. dir ini l ri'chen .

.

. S'innr

14.: mi. r l.i ulrb. 1 i>rhr "rlnill Oriii'rlbrii llurli ;r-

- i-iiir 1

1

a I it. in dii-sri- I’nblik.iiion ri 'i brint, viilireuil

a I \ fi 1
>(!’• *1 1 1! u-In warden i't.

I.’ li < I 'i'll r.

km'i'i'ii'i urn.-iu iirirarlio Amr
ir, ,. .

/i i/i/I/./ w; ,

-I 'i\'»r

<!im‘>i ii
• r 99 / '/.'//.

f/n'l ttnrnm

A'dl hi'

99 99 1/1/,!/ hull'1

1

l/iH)7// r

niretbalbni i~t 'ir rrk"in-

lnrn. von Lianzrin

Herzen rueli lirbt 'ii und
halt rill'll

w rrt • • Mein l.lott ! u run Ihr

I'/l/'/'y;' >i4iii.i luihi.i.ii! ijinulij't Klirliri 1 weidrt.

c/'i'i/nz dami '-ill "Am; 1111 Ilaus-

frau 'riu!

•• •• 1 nil drr mittiiriie I ir-

sandte

hi'rij'i'i -ii""ia-/'/i'/a nii'" (und) Buddha /.u Suuma-ydi

also

///•A hjr/'j 99 hi'.' *or nniidin'T lederr ; Dies Writ.

o '•"r aHim •i-i'i/iii'.ii d.i' (iclil Kuril sa ire. ~i . 11 1

Ihr lioi'i n

!

• !
I',, n : ,.,/ 'i ,:'",,,/, Kin ‘ Gleichnis |.'i will id 1

ei'/ahlen : In frnhfrri

.

vri ranrrillM'Zrit r inr o I'cilJl

'

Stadt

i't rewe'cn : mit alien . .

fiir alio Hnbe vnllkommeti ...

\\ ar 'ir ••

i/i't ///<'' lull // m* nil/"

I. 'nihij A'//* i.rhi ij[i/),/i/7y

it i/'lkn ti/krihij in, ,

r " ill'll/ 99

10 /."ih n aberi iwn !|

Nr. 7 . 11 . T. II, D. 172b.

\ > t < r " *
1 1

'/1 0\!h>

n-

h

>in',hn;n <j\‘/\h‘i 'i'll! \\ !«- lit'" KoiiiU>

r; 1 '! fnji/i •*] m \u)r ta ,'tr ^i>} i n <l*-n I'rin/A-ii .hr

A ri 1 : 1 1 «_*i 1

in 1 Ii 1 i-n 1

1

;i Titlc'ii 1
•

1 /n*h< n ••

niitl inlrr: m

,

w i<*

I*«jc!v < I<_ " kniiiii'* • in

X I »_»i "i
»

r\*v ii-'rlirr

in "rinrn Hiinilrn rriniirt ••

i m] \\ 11 •dei : U II*

nn»; mm- in* ^ ( iuli 1 im <

»

5 1

1

1 1

-

»>!<• i

i

i'* *i 1 1 i£*t •• •• i ml
*: '(» \\ J« lnnii i

l ini‘ mrlil

lorhrrii^r

i/i'ijm mjl/i I)( rku u llmI't in Iau!en<I».h

W}>''! *

>

s//m,/7 /’i '/ 1//// tn ilir^rinlos Wa^iT \\ irir uml

>'tt<n ,f/nti

',!./} h„,,,

, h / - ,

'llnit, !'t >//••* /, ) •• mm

t'h^'i i,ii./ 1 t>/f" <nn)'f > //

7nl |"| " iji-id'/

Hi ' iji ,’f <7 •• •• i'fit/ ' >

'inm ,,'fn t,U„i

I!

‘ir'hria •• ••

i «S /film :»hLrrnssrn.

i

dU*.

•'•ill'" //// ‘<r
t
nhiijh"! wit nun rin t’iir dru Ivunn

•,iiiii‘'~j I hni i!

*irtf'iin b.,it\ I )/, // / / • • ii-imVr uml It • •

hUjU Until >r(U >j\tl)/ f t/l l ’nil UH'drr. >. » \\lr nnm
'\'t\ ,n: /i'/ t/t; ‘ft, />'/<-; 'ill >jt an rinrtll \ irlhrlivtrnriii

< hi ^.nurn strrut uml
i nii'ht ki irnr i

1

1 •• l 'ml

U infer SO

w ii* rin >rhr*‘il irr-

lunirliiiu l

s'tnih'nti /nr! >!

\ mi

1 ’rin riduhlrt. sparer laiirri

la- lire i

//./- fn<rb

/ rt! n >j'f ' fi/fn/m , /

/rj'nn tilt/ i tj, r v

I , //I ,;tfr' I’m r • Kt" f //Vs~

l/'. I

1)1 j! h ,
' •• h

"i
1 1 / ,,l ,,

, . *///" ayif , . i> :n utm/iny rill . . . Mould) \'h< h/y)

\\ mi •• I’mi irilrr.
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:r ni'il iff fir.nr . inlkn
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. vd <; i ve i r«-. li u c k sei re.

uij'nluj lujl

i

1

iii{a\nifiifn Tn'nf •>: l<>rh>

hi'iuja
(

> . - oi’tmijO '
\

n'jrnri Hf itu]ui>i<i

knu '-iZ'Hi' nn ii »/<*//-

(nl> tH • t \ Iii/ltuut/uzhr

r

•• •• t'Ju • • •muI

hzuf\ n
)
untz

iifl/u/n t/fijf/i mou i t>/

'i/u’u hjj i/ar\*Uj(vi*/t

nut rtfq tjyInti tut 'g'//

uhjtm it/uj <)! nznqt >

sqr t/iiriu/lii/'/n knu u<\ >i)u

w zl'irku at/ 1 * lui’fnui

•• tjuu I mCn luh iitfl'ir

<il i/{fl\t‘ tnj tj • Z ' ' tufti'io/s

tu/ <li‘i‘j ml ijt/nu[ > i )Z

/'!)iy

> !n/ { 1/t/i‘i i / COu > Z\*f\i‘titlt

fin/i‘t/ ul / n tu i/t'I'j tu

l

i>Z'i k

i

,ii k tin l \ ' i \ 1 1 1
1

/

, ''l''('l )lt t llt/l‘1 I •• U !"1

ukutht

tJt'tjinJ ft t‘i/tl t‘ili/'t ,//

tl/t/i’li •• // 1 ‘l/lt
j

fl/'i
j~^

\ oliki ji:nur*n new urden.

.}Cib:^

!*-bt-nde .^eib^r am*

den wahren We<c
an den wabren Ort (lb mir

Treudigbeii eni^ende.

tin ihr de^balb

Heruten warden Ad.

•• •• Und wilder nnsrer

Seeien

Vater. der uotrliclie Maui
Burehan

aUo gerulue zu sagen

:

Mein geliebter .liingling

(Snhni! Znerst

nedenke jene ansi'iilir-

liehcii |.*t

Wurte tiitd Driminuei 1
.

well he It’ll

elich \ < ugetl agcil linin'.

•• l nd s,> w issci

:

.lene L i e h t - .1 u n i f’ra u .

die gepl'ie.srne

Milt! e ri-t iolthei! i. der

lie life Wind. linger

Water. der grolae

I’llI'M (IHllll Outteii.nuie

/. a i w a n der

1 i ii 1 1 .
( und |

die /u tile

I.elH'llIe 'elb't.

die St'lher die (inltlleil

Ivan i ^ i

roWii i
l.ielitjnmjtVnii i

i-i

•• l ltd /weiteii-

dei die Ti iieii s tunnel uile

M i > 1 1 1 !
-

( ii)ft .» I h'ltlens. die lll'hte

i >/•)/*< tin' ! knn o/

- l/|OI//<Q-. ‘ht}>< •• iln'tl

-izhll'liil fli/'i turf/-* m
'in ni' ,(“) trnifiln'-

s Ji ill ./, UrZ> n inuiilh ill

Ih’i/nin lit /nii/ti-ili hiii/n-

lihnni'-'in

7 i/ia)l'" kil'i/i Jiiiiii'i'iif

- fm tj\a\’iiay inll'ii * a:' if

•• i/iim ij\a\lt" ’n!m

7 , It'll,
1

‘ ' - • hn lultj'i lu'it/it /

:i in ['/)•/ -*/ z/urkn ' ''/v s

i; k'U-kllll I ’in'- tu.,‘t/t/l/'t

I- hl't ilijti u .\(tZ'h in' it"/

r _
hi,'tun hn k\Q\uur> i- • >

kniliiql.'n

j; -ill'll! (I'fll t/hm /"!

.
'jiitl e L\'i\l/n t‘i ‘Zii'lf ' '•>

j- i'll tin] l.vr/r/Av Ki'f

j
~ /,['I)iiIii iti III 111 f:\ii). /"]

itl'i'-i i'u-\ii\.: hn]!'" ••

i'ii 'ii

'• ! ' 'li'l/ll I'lill] kl',.

/>'•. i’ )i nitt i - .

1

1

7,
[,\'\l,il\...,ll l\,, ! li'l,'n mm

< I e > e 1 7. e ^ - M a j
e e t a r . I lie-

selbsl jener

Fiirst des ganzen Ge-et/e.-

iat •• Und
Ieh ha he euch gesagt

v ia jener drei tTirstliehen

G utter

Kummen und Ilerabsteigen

mul ihrer Tuirend und
Gebets^tarke und Fn mi-

migkeit.

und \\ie. nacii ilirem Kmii-
meu. sie niitgeteilt lau-
ee/.i .gen I

wird alien die^en Ko-itbar-

keiten (Iiesirz)

•• I'nd \\ ie sie entl;i''en

ward •• Die-.es \\ei--e

Ab issen

babe l('l! eueli durtli \ iele

(ileieiini-.se uml \ iele

I leutungeu

und Zeugni'se ee-aut und
vnrge-

uauen mi; den Worieu
idler di. -er

Starken. u ie ,i Hi 1 1. /u

\\ elelier

Zeit kauien und eiselnenan

diese liil Stlii'lii’li ( ii 'tlei

.

w firin'

siml jener A u-n Kauiu
\\ idiimin rosan. die ( ni'tlieil

•• sn (iat 'I

* lies weisf WisM n, das

s, lbs:

ii'iie 1 ielit-.Iiinuli an I i-tl ••

4°

X i*. 8. '

T. II. D. 119. T. M. 300, T. M. 423 a - e und T.l, a 2.

Diese Sinninlune \ mi rramiii'i.n n entliall Tede des \ mi den 1111 . ( n \\ asm - und I'm u> i her.iusi;i'gebeiK'U

i,-'! i/i inoii'i /mn - {.I'm i'ii" 1 .i-nrii/," i a i gl. uml .'irdurl’toii etw a entspi eelien : 1 . 1

1

. D. 1 19 den Sein-u
1 541 1

—
| 545 |

- -

1451— (491 des Separai.'iljdi'iii'ks: T. AI. 300 den ''eiten
j 547 | - 1 5 4

s
|

(5-C b. M.g.’gr und b den Seiten

|5<'7!— 1571
1

(711-1751: 1 M. 4- ^eite I573I 1771: T.l. .12 iler s-eile I57SI . (S -
) und T. M. 42 ?:i

dim Seitm
[

g S 4 1 |
4S4I (S71--1SM.

Diese Brin'li-turke. s en \ ei srluedenen unsei'er 1 ,\|>ed 1! imien an \ el'seliieiieneli 1 uudslellen in ( hntsrhu

a il'geernben. gehiirien vier \ eiseliiedenen Riiehern an mid die s, , be/engle IlimligUeit des levies beweist seine

Wirhtigkeii oder Belielnheit. Hr w.u I’m die he-tuinnt. In der Abtassung weieht er ntt erheblirh von

dem eldnesisi'lien 1 e\t ab.

T.M. 4241 ! eeimrt /war /u deinselben Illicit, w ie die underen diese Summer triutenden Bliiuer. entbiih

abrr e
j 1 1 Brnelistiiek 1 hut lebendig er/ulilten iranisehen l.egende. die nut deni Inlnilt des . in keineni

Zusainmenhanue sfi lit. Dieses l’.iirli wild deminicli eine Simmdunu wii'hliiu'i. t'iir die >A . >• bestinimrer 'sehriften

enthalten liaben.
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Nr. 8, i. T. II, D. 119. (Tafel III.)

(Ygl. Ohavanne.-—Pei-Lio r
j
54 1 ]

ll. t

.Stark zerstortes Buchblatt. Giol5c cm: mauichimehe Sehrit't. Aui dem Aufienrand der Yerdftseitv

zwei 'cliras verlautV-nde. erlosrhene Zeilen Sehut’t. Fimdort: Chotsrho, Ktiine I\.

» s'inindan omron\mo\{ hiHair/

2 untuciip tinturn
|
tngci] iizn

3 k{ti)diiciir «• •• k\g)nd[H niing
]
kongi'd

- [shundau k]ictkyunmdk] hiligig

5 bnturiip • yd i\ngct ii]ziih

- kUiyliinir •• »• kin)ndti n\iiug .»]mfi/tc

- si n'indan s{a)cin/nak hiligig

? bnturiip true t\n\gri iizn

k\a viiiriir •• •• k(n)ndi) n\iing tu]ima<j

simian - ’• hilgd hiligig <irti[ii\r(ii)p

:i ot tugcl iizn k{u)diiriic •• •• ynm
-- /[o](y >7 sijz sac bngiisii

•a tip orfimis htihir •• finfura

>2 tngci •• gil tngrii •• ycm/ \tngci\ ••sue

23 tngci •• at tngci •• a/n]rau/ua<j] Wig

i- kictgihm Wig •• ta[cru>unaq\ bilig

a s[ii)ciniimk billy •• t\ilga\ Wig

i-. •• •• ,-bz snc\)u kirtkii.n\mak ••

hilgn hiligig
j

adncngui/a'r'i] hienmk:

tic yignntnc nn\in <pdi\ tngci

21 hulnc ancnl(it)\v\
, / ,

a

-= \n\t </Z ircii •• ini’ ii/iig

23 bitty ingeii al'ti gigc\nu\ nniiint

V ur ile i’" e i t e.

aus seinem Gliede (»das . . .?») das Liebe-Wissen

entsprieBen lassend. ziehet er es dem Gott des leisen

Luft-

hauehs an •• Aus seinem Gliede »das Gem fit

«

das Frommigkeits-Wissen entsprieBen lassend.

ziehet er es dem Windgotte an.

Aus seinem Gliede »der Gedanken><

das Langmuts-Wissen entsprieBen lassend.

ziehet er es dem Wasser-Gotte an.

Aus seinem Gliede »die Einsiclit«

das weise Wissen entsprieBend lassen. ziehet

er es dem Feuer-Gotte an •• Und

als aller Vdorte erste (vornehmste) hat man ange-

rufen diese: (1) den Gott des leisen Lufthauchs ••

(2) den Wind -Gott •• (3) den Licht-Gott •• (4j den

W asser-Gott •• (5) den F euer-Gott •• ((•) das Liebes-

W i s s e n ••

(7) das Frommigkeits-Wissen ••
(8 )

das Yor-
sehriften-B efol gungs-Wissen (P ? )

••

It)) das T.a n gm n t s-W i s sen • •
( 10 )

das w e i s e

\V i s s e n ••

( 11 )
das in Wort und Rede Fromm sein •• (12) das

w e i s e

W issen [tinderen ?
|

zu go ben •• (Und 13)

dreizeh n ten.st den Gott der Gese tze.s-Ma j e>t ii t

.

Diese so ...
im Kiirper ..so groBe

Wissensgott und die zwoif . . ammd

- tngriln[c\ hicla tngci yicinda

2 uriicni [G/J aciic hie geng lain

til'ii yigc\iui adgii] bi/in hicla kim

4 jm 7 fj\ indaclac] //;[//] l\ridiinic\ •

4 gnat aki[nti yacu]q kiin kudu linic:

akii y/gr\nii i\lamnak •• kt/U noin

i i/utii tngci \<ja\n fcyac •• yctiq lain tnycka -

s ggfnsiici/ •[•] akii yigcmii tngri ijicifin'in

y hicla •[•] d]a]uniftk ackstn/nak ••

( < fitter, wie sie mil . . . im Gbtterhiinmel

sind. Dies ist der erste liehte Tag
mit seinen zwoif fguten] Stunden. die er

alien 'hdi anzielit (mitteilt).

Und der zweite ii elite Tag ist dies;

die zwoif Ilerr.sehaften. die vom Gotte der

Gesetzes-

Majestiit emanieren und dem lichten Sonnengott
mit seinen zwoif Gottermadchen iihneln.

(Niimlich)

(1) IT errs eh a ft und Maelit iiben. (2) weises
W i s s e n

.



/ //r /'t.'r/n \l i

r

ih<'/kii"i i mi.* ( ImK'i'hu. 111. 17

lulijii hi/ti /
»• ijiijiiihiml: •• >i<i win in'll,'

tiii'i’iiniiinij •• Iriiiim iuirnn'ij y

kirtkuii-

niii/i •• >(// )rtiuw'/' •• '''min Us'eM//

iiriiinJi •• ihhiii ifilnii' ijihiiiiij •• /u c

f,oiti/{ i'i }/| fiiijii it ? iir\iwilc»» jnrinjii/i i/n.'Ujiu \n

iinituUc •• 7a/] <//•/// iiJciinlii i/i'H'i

kih I Wiki iAi;/rinit iiihjii 0,/i m
lurin' ••

|

ijiiffi tnt/rn/un

fiiyrfYi •• [•• i'ii<‘<>]h'i//u qlf'ii •• 7r/7// fm/rt

kim nl . . [//]/((' hujriihin ••]

iJ ilhi <>\l iiriiur (I
)]

t/i'i(ij kiht kiidii ///•//[/]

6/a [tnuri •• 7iV/// kiiinhiiu

i/iitil<irln[r n'inj
J

id ti:union i/urhil

him
7 7/ /;/.* imjrii kih

'*

(Si- Siegen. (4i sich freuen. i5) die Yor-
sr hri ft en

Kefnlgen. 161 walirhaft sein. i7) glanbig
s r in

.

(8) la ngin iitig sein . (9i aufrecli t so in . (IOi

gute Handlnn gen verriehten. ill* ekenen
Her-

zens sein. ' 12
)
lielit und leueJitend

s e i n. Dies ist der zweite lielite

Tag mit seinen zwblf guten Stunden.

die vm Gotte der Gesetzes-dlajestiir

emaniert sind. ebenso. wie der Suiinengott.

der aus jenem groloen Gott emaniert ist ••

Und jener [dritteV] lielite Tag ist selbst

die Kraft der fiinf Hotter, die aus deni

Km-per der sonnenhaften > /> cti liefrei

iliese . V . Kraft der fiinf Glitter . .

Nr. 8,u. T. M. 300.

,\ki. i'hw wxi s-Pi" t an
j 5 _l

7 1

ietzter tii'.-i:'. tl.i

I tin Milan. lilniiaiii! al.tii i i^s, n. I'lrols- to item: iiigui isi/lm scti'iu. iunJ',ii

\ . 1 1 i s i- i t i

'
i

i !i

i/.'iir i/i
i'
’m

hu i it iiziinn ili’tnlh In.'

fmjri knet 1 1 iirtii/iiiii.'nr

titr it kn hi tizii/i uiiiii

ni/ .'ini kiirhn/iin luliil.'iin

nr//!' •• •• i/niii /‘lie nuh

1

'

;

ml ui't/t 1,'isi mini ijnriii'i'

ni / .'iiiiit/iin j/uk'iir niiiiii

l/ll/llfl /.V>1 /
J

hll'lll .'< li/llU'li i'h I

Ini'iik nl ki-'i n/ii/i

I'niii/uliii in'/m.'iir •» nil'/.

iiii’i/ii/ hli/ii.'i linin'
t

luihir •

'I'iuiiiuk hi/iiii/i i/ihii’iii'

l(u w/i'/.' ki’n'i ni hihijl'u

sii-li naliern sol It e ft | . . (Weniu

die atis diesetn Knrper berfiliergehende Kraft

der fit nl’ Glitter nielit verderbeti sollte.

dann wild seiner Seele (died »dor

\ erstand " miielitig und grub

werd(*n •• •• Und os kmnnit mu*.

dad aus des Heiisehen Gliede "del* fiiisiere

Verst and « Damonen ln*r\ orkonnnen und

mit deni nrm'ii Mensehen kiimpfen.

Wt'iin (daniil jener Metisch seinen Verst,and

und seinen Sinn verliert •• dann ist das

Anzeieben davon also:

l.r \erliert seine I.angmut •• ein

Hast (t’liereilung?) und l >e\valttats
J
-\\ issender (wird er?)

\hi\i/ri ki'/rin

lii/riiiu'iihiiliiii huji'i i/ii'tni/.ii'i

’n!nr •• idru kiihf ii:iifi/ii‘iii

1 » ii « I .
-s

i
•

i 1
1

* t
*

i

die Kraft (der fiinf) Gutter

freudig znm Gdtterliiuunel

senile! er • Dann (ist. oiler) wird seiner Seek

1 u 1 (,/,//

1

lindr! •'iff ni lii.iiit'liiai T.’Xtfii t I'^fliiuii.'m lur r .* 1 ii 1 1 loe kuiuilt’ man Jen ei^len.

I(ltanlifheii liiiflisi.’ilien a Is /, lest h, also unrnioi,. \\,is ki-inen Sim* . i iiiitl

2 Vii’lli'ielit tin 1 lemliath mil t’ii i’ /ern.
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:

4 saqi'nr sini udayun saqaa

~ u'rur •• •• yrna bar nnt/r,

« <">
<1 qlti qnrar'r tui/nng

~ sin’intuH yfikhir oni/qi ynng't

i kiii birla sungiliiirlnr

birok ol kit/ [biiygin (" :
--- r

f
oiAiyin = oat it)

u kongiiUn ic'/intar qodsor

tjiuntj b{n)h/ihi unto.y bnhtr •

bilgd biliyi tnb'i)^s(i')royur ••

i; biligtizin ynr'iyur bu tit tjzdn

nrtigli bis tnyri kiici/i ba/(i)y

Glied »das Denken« wachsam mid vorsichtig

sein •• Und e> gibt eine solrlie

Zeit, wo (= es kommt vor, dafii aus seinem

Gliede »die

linstere Einsicht« Damonen entstelien und
mit (seinem) neuen Menschen kainpfen

\Yenn (daim) jenor Mensch sein Wis^en (seinen

Yerstand)

und seinen Sinn verliert und ablegt.

so wird das Anzeiehen dafur also sein:

seine Weisheit schwindet (verliert den Ge-

schmack),

weisheitslos gelit er einher: die aus diesem

Korper
herubergehende Kraft der fiinf Gotter gefesselt

[wird sie]

Nr. 8,111—vim. T. M. 423 , a— e. (Tafel I.)

I'init’ Buchblatter eines in westlandNoher Weise gebundenen Buehes. Ei-spi-unglu-he GroLie: etwn

24 Sx 17.4 cm: uigarisrhe Sehrift. Die Blatter waren untereinander verklebt und warden bei der Konservierung
getrennt und d»T test;_m>tellten Reihenfolge gemiifi gezeichnet. wobei iiTtiiinlieherweise das oberste. nielit \\i«-

es sirh gebbrt htitte. das illiterate Blau als erstes betrachtet und mit a bezeiehnet uurde. Wie die tlber-

sct/unii ergibt. lagen die Blatter aber nicbt in der urspriingliehen Heibenfolge. sondern durrheinander.

Da Papier stamnit von ciner rhim*sBchen Buehn.lle: man hat dieses sebr diinne Papier in Blatttbrm

/ersrhnitn-n und die Blatter so zusammeiuteklebt. dais die beschriebenen flaelien aut'einander zu liegen kamen.
An mam-hen Atellen. u Xiisse. Warmer tisw. Zerstiirimgen lemrsaeht. trctea Teilo der ehinesiseln-n Zeirhen
lienor and stort-n die an manehen Mellen an sicb selmn srliu ierige la-Ming dcs aigm-isclica lextes. Faad-
ort : ( liotselm. (Nr. S, VI [T. 1 . oil] ist hiei <-iiuteordm-r.|

Nr. 8, m. T.M. 423 C.

(\itl.
(
'ti \\ \nni s-lVr.r tor

[ 5 7 |

tV.

I

V a >-
1 1 e rs e i t e.

I x ini kign
,

u 0/ • • 1
/
1,1

'"J

kongii/ tutji/ir tuimtiq «• ••

- tnnrtin ntuq hilig kir/giinr bi/ig

4 t/i‘nti'
l
u oi'iiu'i t'iriir •• bn ndqii

- btliglnring •• . 1jm.1t bn iir.iinc

•• tj(o)rntj kiin •• kiin tngrikn oytuyur

: yo/a'siir • ymn iki y(i)g(i)r/ni bdln'r'i

k(n)ntu nriir •• iki y(i)g(i)nni tngri tfirtfini

•• •• iki Vannrig tun kntu

I-- bular nriir • bin tun kntu bu q(n)ru

II riy n't bz nriir • yarn' iki ygrini

12 fillin'ri kntii In'r ol • bis kbziiniir

1; tort/in! tit bz t'i/Jar'i • sbnyiik

seine Glieder (?) ... sind diese: (1) die Seele,

(2) der Yerstand

(3) das Geiniit. (4) das Denken, (5) die Kin-
si c h t ••

(6) das L ie b es- \V issen . (7) das Glaubens-
W issen

;

ilir Ort, an deni sie bingestellt werden mussen,

ist: diese deine

guten Wissen (??) •• •• Und dieser (lritte

licJite Tag •• deni Sonnengotte iilinelt und
gleicbt er • Und seine zwblf Stunden
sind dies: die z wolf Go tt ermiide ii en

•• « Die zwei finsteren Niiehte

siiul diese: die eine (erste) Naclit ist dieser

finstere Korper selbst. und ilire zwblf
Stunden sind dies: (nandich) die fiinf Glieder

des sichtbaren tnrgird (?) Kbrpers
: (i)Knochen.



I'iirki^che Milnir/mica uus Chotscho. III. IV)

fiingir tam(a)r at tart •• •• bis

kOziinmdz tutahauz y(a)rlcnj biliyfdr

[/>•/]«/ kntii al •• Hz boz bilig •

brim bilig • ocn\ fritz
]

bilig

t(d}rkifi bilig • biligsiz bilig • ring

yak ocutsuz ytik hirid •• ••

ymd ikinti tiinarig fita kntii

ariir az ytik u/iimliig saqutc

• ymd iki ygrmi Gdfbri kntii ol

iki ygrmi gift)rang Uantndki •• ••

ymd y(u)rnq kiinldr tiinarig t\iin
|

larka utrnnyaTi bnisydli

turd'i htr • ymd yigdi/ti y(a)ruq kiin

g(a)rarig tilting alngodturdi • ymd
bugrdki gnrmuztatnyri fiongi/ringd

ynldSiirii •• •• ymd anta kin

[d'rjfom Hr ihiniir Idr iligldr yanlar

kntii or din iera •• ••

/;[//• yi'r]u<i ildnnuik • ikinti hilgd

(2) Nerven (Sehnen), (3) Adern, (glFleisch,

(5) Haut • • •• und die fiinf

unsichtbaren ungreifbaren bosen Wissen,

welehe diese sind •• (1) Zerstorungs- Wissen.

R ii c k s e i t e.

(2) Zorn-Wissen, (3) schamloses Wissen.

(4) *Hast-(Zank-)Wissen, (5) unweises Wissen
und der (6) Neid-Diimon (und der) (7) s cliam

-

lose Damon •• ••

Und die zweite finstere Naelit ist

dies: der Az- (coneupiseentia) Damon (und) das

totliche Denken.
Und ihre zwolf Stun den sind jene

zwolf finsteren Herrlichkeiten (Herr-

schaften).

Und die liehten Tage. den iinsteren Xachten
sieh zu widersetzen und sie zu bekampfen,

erboben sie sieli • Und es siegte der lichte Tag.

die finstere Nacht "verniehtete er • wieder

dem fruheren Ivampfe des Gottes Chormuzta

ahnlich •• •• Und nach Diesem
fiben Macht undHerrscliaft die Fursten und Ivonige.

jeder im eigenen Reiclie •• ••

Der (?) erste ist die ( 1 ) lichte Herrlichkeit
Ilerrsehaft), der zweite das (2) weise

Nr. 8. iv. T. M. 423 b.
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|

bilig •• iiciinc yiytnhm’tk •• tortiinr
j

|.'Y/i7jm«|b/i-| • bisinr
j

tnrran/uui/]

[

a \/t)'nr kirtn • i/itinc kirtyiinmdk

snkiztne riirinmak • tinptzit/ir

kiini n tirmdk • online mlyii

<fiJinel('i)y • bir ;/(i)grmi nr fit: kongiilitg

iki y(i)yrminr y{<t)rin/ • • •• bu/ur iki

!/(i)gnui utlhir kungi/l irrd ymlilur

yarasur • ymd kntii kntii /7/|/,v>/?|

1, In
. ii ..Item an tip (??) ill

i': • ymd kdngiil icra'ki

/ n tafitirt'i b(d)lgiirli tar .

ytna ([any 11 kin kiin bn iki

(Wissen, der dritte
(
3

)
Siege n, der vierte

(
4 )

.sieli freuen. der fiinfte
(5 ) den Yorseliriften

t‘o 1g e n [? )

)

der sechste (6) wahrhaft (sein), der siebente
(
7 )

glauben

,

der aclite (8) langmutig sein, der neunte
(
9 )

gerade sein. der zehnte ( 10 ) ein gut
Handelnder (sein). der elfte (11) ebenen Uer-

z en< sein,

der zwdltte (12) das T.ielit •• •• Diese zwolf

Stunden breiten sieh aus und gedeihen im
Herzen • Und selbst vollkommen (?)

gereinigt (?)

. • Und die im Herzen befindlielien

braeliteu sie heraus und liefien sie er-

scheinen.

Und welelier Menscli immer diese zwolf
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1

v I . r ( 1 1

1

>
;

|/, \yrnu thin intikiii knlh In nn/i;/i />

i</]/v/ tikfiir fur'i^ir let'

[A/'"'/]/ hiir'ri t;nni iil.i^ hr l)<i.''n/'

/,

'

c /

Ill'll I <\ 1
1
)!

t
pih! * ) hllllll •• *» tjlll’i

himt n'fii iii /tut

'

iiuii: Ii\ii)hii'i1^ni’i\

urnr hi/' • i, iif i kmi kitniin/ii >ilur

\ nunj (iw\i)l //'//'/.> I'vH'liili t/i/i'ti.<i

i i,
1n in.'i/' >nn ,'i i : t Inh/n Inhi/i

l
<7c/ 1 V )/’//( /

i'
• nijiiiti'ji .'tirimh'i ku"l

J >i\r’i\iinni l.i in ! in: </n in 1'///

' .'.iij'/ic'i n!:hi/i,i‘ itrun i/ii'iirii\i'\

j- Ijntlilnr • • i/inU 'il ll'i i/U)fff\/ni\

tni'h'/i/ mltjii liilqn fi/l(t/

Ji'i'l Jif >//// i’ll / ii/tl tjiilnijiii' •• ••

i/inii tii'
t
"i'nr hl'ii> fi/rl//(/

fit'ji'i trj-ibinh’i'ti' • i, inn

'inlll ii'mfil ijiinnn hifhiti

llerrlichkeiten itn eigenen Herzen

einjitlanzen und Hien solhe. dessen Auzeirhen.

sein Wi-Sfii mid Wandel wieder der Fuhrumr (?)

der GmGen

i,‘ il i- L - i r .

ininitien . . Mtditbai' win! •• •• l did sie

sind die lies

im Gesetzhuch uepriesenou Gdanzes Zeichen i?).

End taglicli ihr

"elassenes sanftesGremiit und ihre Annehmlichkcit.

ih re milden Reden und \\ orto. ilire Weisheit.

ihre vielfaehe Einsichr. ilir langmutiges. \veit(her-

zil;-)es

Wesen. ihr gerechtes. gerades. fiir a lies gute

Henken mehrt sieli: der Samen gedeiht uml
hreitet ^ieli aus • • Und jeno zwiill'

Arten guten weisen Wissens

ini Geniiit des dlenschen gedeihen sie

und winder lassen sie emanieren viele Arten

lie-liter Gotterkinder • Und
ini Gesetzbueli alle Arten

Nr. 8. v. T. M. 423 e.

(N”l (’ii >v vNxr-.- 1 'ra ran i [wd-i

11
> " • / Ind//// nili/ii)

iirti)/ hnriji //hr
_

tiirhi<i\i'ni'l\

nf/ii
)'_ i'lil/ni l.iih/nlmj b\i>/iir\

•• •• ii.i/ini-i linn

'I'l.'i/fii I’l.-'i I'/il/t ill n'.in n:ii

1

1

/ I’ln/ nnhlji '/ ~/Jhi fnn/.'i//

: hit . n)' ii/’.'i’i
1

i 1 '/Jin Ini'U'i

: I'l’nji hth'i'/ hi-' Iiii'li'"l -unlit/i

- nil'll /’I i / )////'///// hllhll' • * •«

Z hi/ ii/'/ii' // /tin //j/V/a| i
|

:
[/'//’}// I? ?| hi:' llllllljlh’ //j './//

|

/
" iii'/nn: fi/i'/iuiz •* ijinn Ini'

'’I'i'Jl hnri/i /in’: •• nl l'\/.'i
|

ii hi i/'j'iif) ii/ii

thill
, n h

l'ilhr ••

rn

sein \\ esen und Wandel wird. auf’ grol.ie \rt.

nanihait. heriihmt. siehthar

•• •• Sein triiheres. lierrsehat’.

\\ er inunei- iiher seinen Knrper
Macht gewinnend. des Konig- (.cm-iz

liiilt. (hei dem i wird des Kdnigs ^itte.

sein Wesen und Wandel, .lurch Cunt* Arten VVor-

te keniitlidi werden »> ••

Hies i^t deN KiinigN l.i nriidit ting

in einer sradt lanue Zeit (?)

ist und hleiht t-r nielit .. Unil ein

•>ein Wesen und Wandel . . . nielli •• .lener Menscli

glieh grnp
von

komnii ••
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li iickst 1
it 6.

• [(/(///
]7^//////</c ///<;//> (/'// buhir •• strengt sieh niclit an, sundern es \virdeinScliat/-*Und

2 |/|///7/V
t
7 iW/// n/i/tiH/nrii iwelche) ArtenSehatz und Besitz in seine Hand kamen

c//'j (ts/rr/iir/i ifizyunu tutma : ki: ervvirdsieniolitknauserndundgeizendiestlialtenund
- failin': •• •• iieiine any'iit turvyin verbergen •• •• Zum Dritten predigt er das I.iclit-

- a'nuakig nmnhnjur •• mtnayuqa tutu: nr undllellsein** (und) anderenfiberliefert eres : er selbst

kutii ijmri artyin turuyun uri'tr •• ist lieht und rein ••

/jutti i/:iik*ii: ariy'in anndkig - Und das ewig Licht-sein

• mair ginrayur •• •• turbine
f Iiebt und schatzt er •• Zum Yierten:

\nu\rn tern uruay/('i)y fur e(a)ysap(u)t<iu ' mit den starken. den Yurscliriften

kHrliigtar hirin' j= im Uesetz Stelienden (Bcstandigen?).
= - dih/ii iji/Ji bnlur • i/ina N

. . . ein Uutge.sin liter wird er • Und
12 |i/J/[/|//>Vc Idnhi <i:in tu\r]qiiai I sein Leben Aiiitend. bringt er es niclit

: tutniu: • hiiinr ijkiis tir\ig\ qitrray £ hei den Umvissendeu zu (??). Zum Fiint’ten: \ iele

Ycrsammlungen
nrunH'uti.i i/nr argil likiis versammelt viol

n [d]intar’t far arm ri . . . rheti (?)

- [Wrjw gniraijvr ••
. liebt er sehr ••

Nr. 8, vi. T. 1. u2.

(Ylil. CllAVANNI ;.-PrLI.I(Jl S.
[ 5 7

S]

.

lSuehblatt. kIm-ii und unten /orstort: lnnenrand iilatt am S'clmltspiegol aligesoliniiteu. (Jroliv: ~ ^.2 cm:
uiuiirUcho ^chiil't. Fundort: Ruine i:. C'Uotseho.

Vnr deiM-ite.

denkt er niclit •• Und ? Ando re

lehrend anzuleiten liel >t er ••

Drittens. I)eni Predigen der i.elire

liegt er ob (??) •• Yiertens. Der Zeit des

Todes (llinsehwindens) ist er eingedenk und ver-

gifit sie niclit. Dem
Reziticren der Hymnen. dem I.e>en der Bucher,

dem Kepctieren
( ?

. (im Ueiste| Drelien . . . .

• • • • Funftens

I\ ii t

•• Zum Dritten. L)as Siegel, die Y.u'scliritteu

(oder Fasten?) treulicli halt er •• Und von dem
ein unbestandiges—Zweilel- Reiiu'it Ilaben

halt er sieli tern.

• • •• Zum Yierten. Seinem eigenen

I.elirer. seinem geistlielien Fiihrer (guru, pir)

wird or ein Pfand (?) • Und
(koine) anderen lUedanken)

•• •• HrHue cy.-aptay

tamyuy kirtiin lutar •• i/ma

m'liayr: ikirrgu kn/igiil

tiitinaqdii uzin tan/aru

tutor • • •• turbine kithi

\-/j>k\ti s/uga bay^isiuga

\nr't\uui‘iH//y buhir • i/iin'i

aru n ail'iu

suipimut: •• a :/ i/nta ad/nautpt

. bi/iyut hosyurmuq'in rra'r ••

.. •• i/rii/ic /win nniubiinaijija

- tarrauvr •• tiirfiiur ah/iii\i}u\

iiilin ni/iir unitma: •• betrig

ainiaij'inga lutuj ng'iuiihpmui

ruk tarirnutkinga

| j

•• hi*
|

iuc
|

gr
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•1 s 1 • i t e

inn mnl £\\ i>i lieu ili'ii XeiliMiemleu 21 liueGtabeu leiuei 11 ulo^oi'Iioli
1

1

\ 1 .....

; • iki i/thj/'iiiiiic

ynnt/u kill km / Oil i/[ o)riiyuu

3 dnnfik
\

ty
\

kiitii kbityi/lin turn

turinti.i or>dr • 0/ k/.</ b \o\lyiiH

.= untoy tinh' • utintj uinu ocutfu:

billy ui/unij I
'

oi/yiilin icro

orknumo : • ijino tisi kiiilo
'

r
{
i)ny (!)

- kiirkin iinmi/iziii iitiny i/otjca

v iit/liy.'i:<‘" tijiin/r • //inn kntii

0:1/1 nzuntnuluy Itmlu
1 * >iiqbniii toryoru tutor • • o

-2 il
'

i/it/ kntii konyi/lin //{ i )yoS"ktur

1 ’ ii:o biiiim : ii/ii /nn: •• <>l n (
i

)yo£oklur

M«)
' (' )

1

9

'

?/*

i'/

1

7

/,

f

1

' [.>7/|/v/A ndnyoyiik Oziuingro

\<>\'j\xut\ iii": •• i/iiiu til i/ii^usnkhir iiti/iy

|

oruin \yn. tjuriiiyo ortiit/

• Zum Zwolften.

••] Wer immer dieses Liclit-

sein iin eigenen Herzen ptlegen (sjien)

sollte • eines solchen Menschens Anzeielien

siml so (Krstens) : Ivein friiheres schamloses

Wissen in seinem Herzen

herrseht. Und der Frauen

Gestalt und Gesieht betraehtet or wie etwas

nielitiges und wertloses. Und

bei den I.angrbekigen (elect!) sein Leben
hiitend und bewahrend bringt er zu • •*

Ziveitens: sein Herz an die m/ditort .

s

b-sselt er nicht und verbindet es niclit (init

ihnen). Jener

omlifort-s Worte (Hauser) keine^wegs?? seinen

eigenen

->etzt er gleich •• Und jene oui/iton>:

iliren (Wolniuugen) und Festversanunlungen

haufig durchaus

Kio I-

kokt i/t":

<il b:in oylnyu kiln

sn/in/ tut/no: • '/ill" to bir

f/um-'iitj ii/rkti itiy/iy \y\oroti\yliy\

fdnuni: (jtil/niti •• • tbrtiinr [••]

tiltjinru i/lunt ki/iiiu ityii

tutor • yino ii:i’ksu: ork/iy

'/jut onony kiiziuyo kbziiiui

1/11:011 utrii turvrro ttoijinur •

• liiHinr m icilurnr iniin/io

/

i/odoyh' t/i/inii: kiiuiii u:b i/nm

<i:iik ton ut
j

<iianti: • uiriy

iizuk.-ii: kb/ifd/nok onony lomy\oli

\

>n:iikiin t/onit/iin ijoho/on • •

f/ri/r •• •• bn tinner ik/
J

i/yrn/i lion,fiok kiin tiur (••<• > bur
)

1 I.ii'N \ lelleirht |i/j/ m.
- '// 11 I 'Irlltlli li ;iuc]l III 1 . I

.

>' 1 tf.

. er nieht.

Seinen Korper ?

AuBeres halt er nieht. Und Kl(eider?) .

weicli. zart. gesehnhickt.

erbittet er nieht und erlleht er nicht .

Zuin Vierten.

l>en hinraflenden Tndestag behiilt er

ini Sinne. Und der ewige Todesgott ---

er denkt daran. wie er vor (lessen Antlitz
s>tehen. (lessen Auge crscheinen wird.

Zum I'iiniteii. Seine alteren. jiingeren Briider

siindig inachi er nicht: gegen Niemanden als

lugnerischer Zcugc tritt er auf: sondern

( 1 1 1 i t V ) ewig guter Gi'sinming (?) ist sein llerz

Mar und liclit und
hell •• •• Dies sind die

zwoir ] Ierrsehaf’ten. die .

\
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\ ord erseit _*.

not Guar i irti • Imfi Feuer learn lieraus • Und ....

- M/n Iciin t(a)ngri tuyur drtl • nnl\u\ dafi der Sonnengott aufgegangen war • Uber
- iixtii/i iis{7)r(i)hmitin tdgziniir ar\ti\ (seinem) Palast unvergleiohlieher Weise rollte

er linker

4 t'itrii biriik tixtiintun gahydnn Darauf von oben vom A tiler her

= ini k{a)Ui • mini oq'iit'i inrd tip nidi • kani nine Stimme • Midi rief sie. also xprach

sic

:

• ai x(G)/t w(a)rukdad oyidi .dining aiyang >() du Warukdads Solm! Dein ....

7 oncay id • muntudo grtioj kiinnix ist so geartet! Hier hast du mchr gesehen:

t >((/')// • innfi odxii: Gl/mi tu'i)rkin mu\ntudnn\ jotzt sollst du ewiglich niclit sterben 1 schnell

von liier

- jjanip bar tidi • ten/i pmd rnuntadan gehe zuriick ! « Und von liier naeli

iingi birdi/t xingar y/irny bur/jnt vorn von Siiden her die Stimme des Coties

Chorugh
ii/ti/t ixidtim • i/tcip o~in nimg

.
horte icli . . . ilm selbst aber

ii kiinn((i)dim • iitrii drtingii ainra/in muni sail ieh dureliaus nicht » Darauf sehr liebevoll

I nng 1

\cd\anun atayu mfidi • y/na nicinen Namen nennend rief er • Und vom
ii / d qod'i ant .... herab

., . i (iint'i jetzt

*
r ''

g • hit had

U l”l C k S | t t‘.

1

1

|

mi\ i/rim fdnr • boyiit/ ... ... warum? • lieiser(?) .

'' tdga'i t/u/ur 'i ocuh'iii • liiiit{d)n</ri .... winl dicli treffen, seine Tiir win! sieli

bfl'nen: dies Sonnengottes

i c \i/a\niifi /.di/i ini/di .dining i/anat'ingin Uielit und Wiirme wird heral konimen

:

7 deinen Fitrieh

' i kiij/ i'/rgiii. Grldngai >{a)n • idgm .-(u)// ansteeken mid verbrennen wirst du : ster-

I ben wirst du '.

- ? tali • id, -it at iid/i/i bn xuriy ixidip sagte er. Darauf sofort, diese Worte librend.
* “ ijanat'iinin xilkinip • ynin f\a')rkbii/ii i/a/())y meinen Fittieli schwang ieh. und eileiuU

e \om A ther

7 1 dan qod'i i/diin • i/aita gaga kGrdiini • tang hernieder ilog i c ], herab • Wieder zuriick

= bliekte ieh: die Morgenrote
- 7 l>(ii)lgiiriiiis drti • kiintngri gariii/in war erschienen, in it dem Clanz des Son-

| nengottes
-t kiig,nan taydn /ayn kidir dr/i • i/ina auf dem Kugnian-Cebirge aufzugehen war
= sie gekommen • Und

3 binIk iixhintan </nd'i /in k(<i)//i • yj>rin vmi oben herab kam cine Stimme. des Uottes
I 3 bnryjm g{a)rl{i)yu k(n)Hirdi • inrii tip Chorugh Dcfehl braehte sie • \lso redeml

.2 nidi xini oifii/nr ,nia)n • ir(a)rnkda\d n\yl) spraeli sie: Dieli rule icli. Snlm des Wa-
rn kdad !

3 n a bdir inn • n xingnri ng x(n)n kenne ieh! . . seine Richtung .... du

1 Lius nuint-Hrttj.
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Kit Donnelbkitter um! Fragments eines uisuriseken Bitches eurupiiiscber Art. inaiiicbaiscbeii Inhali-.

Urspriinglicbe (irOlJe 27x21.00111 tur das Doppelblatt von je 12 Zeilen. (irobes brauues Papier: iiaclilu>sii>t-

uigurische Pinselsebriit. Fundort: Roine I\. in fbotsebn. Die Blatter siml ntimeriert in der Reibentblge.

in rler sir- i >eim Aut'tindr-n lagen.

Nr. 9.i. T. II. D. 78 a, I. (Tafel II.)

v.m a e 1 s c- i t e. II ii c \\: s e i t e.

: '/'* t’iir 3 nznumi niOknn mein Sell ><t ! Du nit-in . .

1

, '-iZunf lifh'UIun \ Deine erlesenen _ nub) mi) nziitnum Du ineiiie t

= hjcm'lki "i/izfc'l koliprei'iingen. t’iir 5 an/n^jJ • hiiifiiu tnnf buiternder Fih-st! Du
fnt/i'i' I'.i/n Icii’ti/i'ijiinuk/inj,<; Deine gottliebe Frouiiiiig- nieinem

keit C tiZn/nkd utfi’nitC’n lebendigem Selh-n Fi't-udcn

- i'i/ oz"i/i tnj'nl will icli ^elbst voll- - f urtkTirnyl' tm/rnn bereiti-inler Butt !

h'f liulf/i/m komincn eibinuen! uninunf 1'mnjiit // ///// Du mein (ieiniit ei'b-uclm-ii-

v ml nih/l fit'll' Wni 11111
’ i/rnhujl 1 (jani)un nmh der Yat'-r! •Ii-t/.t

'•i Zw'J um w Zutl'i Ieli bin Dein! L>i i Dir I-. (jonjutL ty t'ln/ommi liecnde D11 das Kntsi-rzen

iduivii Dicli.'i ti /////// w;//,(\/; if iJ >mf and niacin- inicli lVi i \,,ii

f ho/iiu (nilhini '-'Z inn icb in Veru ii '-111,0 gc- Zw eii’i-ln

i.iten i.’l! Zu tinfiuu ni]r> iff hi

;

Mi-in < • 1 itr

'

S-bloi-lit um!
r_ -ni<l<li n it/iuin, um I >i 1 bin rii-bti' icb in, -in i n isc

i’i. h.-n

II.

\ .» i-.l • i - <* 1 i r W ft *•

it

k -l- 1 1 c.

/"/ •j f,n/rnn .s\/ZtnfffH'\ft '>/') Alt-in ( but 1 Zu Dirbin ciclit.-

n if 1 * 1 ijifuu ly /anIn mu ilmi 1 lji-lii.-i inli-liiiD -n
,

ii'iiiiin ''/znuf icb mein Ficln-n. \ or 1 )i-n cm
ifurfyiirunf t/azfnjhr li,-ti-i-ie

( 111 icb 1

' urn ib-n z fun/nni/"Zf/ii iffil unit um A nil it/ ln'tc m

*

] i ;i ii !

'siiiidi-nbi-ladeni-n i/Z h'/tai / m<: • <r<i<)n Du (list dec Ml |\||-|--.\| /I
'

h/i flu \f/i’i/iif '/Z m*Ih*M«* (niiclil mu! erl<>s<* Du bist

(inii b) nifli IIIrun/ m 1/ntfli‘n der bt-lll'l-r del Wnlil-

lum/if Inum i/'utin v *

»

r 1 <!**n SohiHMi i^nlmi Ui‘siniii'‘it !

dm- 1

1

< »! It-. f/h w: • // //// <tr hiriiii/ I in liist der Krii-i-iiei . dm cl,

-unlit />',// ifiiur^im ii 1

1

f I >«

»

v • nii id n n<l <ininf I .it *{
m

*.

. 1 til lc-I -1 linn'll' nil '-I Iiif/'IU/I/ der lull dir ( b-liebteri
'

n\f \htyut uilm i/whany mI" nirht \ ici w: • ninli nn/ijflhu ilmi • let/.t vi-raulasse Du
(' i/I • tli'fl ''/I ifl/l'U/U

J

Mein < n>tl
1

I>r*!nili* I iniWi )
:r nnm t/nf Ini'-!unn MH'ilHMI Kt >[>f ZIUI 1 I .nrih'M

’

Ini 1/11/111 / ii'ih'lit i‘iln

n{'n'\ hn li/t/ if i/l/iij

\ * ii*

tln*'s#»n \

i

rM ,

|jlirii*f iniloN D«i-

inniicn

1 mid) ilt*n /.•ihlr' ichfMi \n* n

ni!tiii**i

Nr. 9. 11. T. II,

i_ in/i'j ffilniihj -iiui"

D. II. 78 b. I.

Der tihellrirnlelnde Siimnn

V 0 r<! crM-iii . 1 1 ii
1*

. -i- i 1 e.

! fnfn , IgJi-bctMii.icbtii: j I'flnin liebi-n l.’i .

t ; nn, linin'- v , , u ottlirln-rj < ) 1 in{| i*;irtnn
|

.

1 . /•
. '-I Z '

.
•

. . Du (i'i

fulijn kmnfu! \utu j
mi* i ^uti*" (ionnir . .. ()I • (1 <}h . bis! 1

ifin't ; t 1 ii'fi/i’ tn "z . mrine
nlii-i nfnn <'! • l-if <]'»" ii l*r »

|

3 « * • - iituinn ' iz ijnrtyii
(

’) Seele ails ill'll (insici 11



Tiirki.'-c/ii Moii/rhaira un.- (‘hntscho. II1.

i \ ,n 1 1, r^f itt

.

' ridin} dy\uk*nz

//ij try/

1

hi/ga

- fu/ig mZ • a/C

'i -mg qntungnz qarn

~ tj{a)rltqaytnu tjrfiqai/u

to />//'///// tnqrim nrko

it nznksaz Otfhj/dnrittnf

i. nqtrn ijrlQuanq

Vorde
I UHlt* - ,

- //it qnnalart (.
J

)

.

3 a /run /n [tirim in / )
noth i>

4 lavtngrim riz ,i awn

[urn .*)

; nrting kuv/tig

•» at/gn qt/int'hy yrlnjini

: -vu tngrhn amt> mini

' //'‘i
*

qu*ty mn
g /nnntada inarn ho/nn

i . admayin sitintii

I- intu'n ,nnvdtjh ydklnrka

\2 idnvdniaqin twin

I ortsct/uni;. i

Du. Du List tlas . . mangel-
iu»

versteherde weisc

Wissen • Gieb gnadigst

Erlaubnis. zu Deinem Heil

zu gelangen!

Mein Gott! Iminerrlar.

unaufhdrlich bringe Du
mich zur Besinnung!

Geruhe Du. mich versrehen

/u lawn

II.

rsei re.

. jetzt .

-

1
. . bernieder .

. • Mein Gotti Du .

Holder, starker,

guthandelnder. gnadenrei-

eher Gott! .Tetzt erbarme
Died

ineiner! Ioh werde
tortan Verwirrung
nicht \cranlassen! Vor Dii

ausgestreut izu Deinen Fii-

tien liegend .*) werde ich

niebt wieder 1‘iir die Dli-

monen ( < )pter 1’ i hiustel-

b-n ( ’ .’i

I I>' licks' Itf .

ning tdndrig

ijiri (!) lar do ozqnrung
at/iy q > 1 i/trfy mtin

iriv/anmdn s/r nrding

mint >////// lilt,:

ippar/iy mm i i

fikintjic kit kujnr'nnq

U ii e k

,
. •//, rut ol

, / *lZt/t , , . , .

,t. mn 6,,., ‘guz

ug.s iiya uz amrayl

t

taka/ bdgu bdig

*tz •niiiti mini amrnqn
gr/aqang tagrim •

yazuqumn bost/nq

6‘it i/om in tarqarang

• I'i/ichat 1n a rding

umti sizing yrhqayh
dsi/tinqizdn tidqn ugthr

FnrtsPt/mi^ i

Landern der greisi-n l‘ode»-

damonin
errette Du!
Von dem Solm iS6hm*n!’i

des

iibelhandeindeu ''nmim
liiutere mich

!

Du iuhre mich hinein in

deinen dutteuden. Mosel m---

geruch aus-

ai't'iiuendeii Garten 1

se i t

da< mangellos liebende

vollkonimen weise Wissen
t list Du! Jetzt geruhe Du.
mich zu lieben. mein f 1 <itt

’

Meine Siinden \ergieb!

Meine Yergehen beende
1

Meine Erbarmliohkoir 1 a u

-

tere

!

Jetzt durch Dein gnadig*—

. . gnten Lahti

Nr. 9.1H. T. II, D. 78c. I.

V o r d e r > e i te. H He k s e i t
<

•

.

mat , , h. Sei-Ie , , ant tuna deswegen
4 -an rS tzt/ig,. , // Dein , / ,i. • , r biz • taqnm \\ ir. Mein Goti

!

, kii\clu\y fni/rin) mein starker G.m ' Zu 4 nil an.'tz/tg • • • euge • • •

Deiner tjamay agay itlay . ie eiu nan/ / ii

g ifatungaz \qa/\ ijrf Majestiit (zu Deinem Ueilei \crelnvuder.

gniid .... tdq ogit/nq taq g.tnz zu Eriimernder ’i

,
idan nr yalntr\ar /////{ bete uml llelie ich! .dz • qamny n/ny bn liist Du! Debit- Grolien uml

<• nitty qrfufa/tcart Mit m’oiAeiii bnrmlier/i^en -unj/Zi/t yrutj deine lichten Soline

. konga/tn fi/znt t/r/nj [ny l^lnnqtZiu i/ma .die (UU uml
' -ayn luring tngrim Du Dirli miser, inrin (iott! n » iz/nq ntjtdahnih

(
1 ,,- d«‘inr I'rlesenen

* fuzing Hrig |//c//| I’nser lelicndes Selhst ntridlilt N’l

2 tnnz 'itzinf/Orn ufnn\nr\ zu Dir hin iteliel i: pnsti far •
l N >m \ •

V <> rd e

II.

rse i t e. R ii e k s e, i t r.

. • / - , .< g
2 , t tngri-/ (tomes der ( i»‘ser/es-Maje-

Ins . , i. i. , . tVini' 5 stat.’’)

4 uti/: yat \an/'.')

-
qnti tmjri

dreibig

Gott der ( T^^eiyes-Ma jesiat

\ha .^AvA* • qat.i iq

r • basin

I.ied|.’j ....
. • Zuerst

o at nn "..Ut, /,// /d < wewen q r/sapt t'a/iapui

P/u t. -hist. Abh. li>22. Xr. 2. 1



2 f> A. a r> \ 1. 1: (A

hir '!*’tfarl\tn'\

lar ijup

A/y -.•//> > i A/s

i nt mi at>

:: //{/" >urat > h itf it

i_ kc,rtl'»r ,) hii'i 'h

l’rediuendc \ iei

Sorue und isclimerzlieiie"

Xachsinnon
ueuen dcr t'dni* lintfei*.

\ olikuiiiiiieii sielith .

/mute er • XVir iiiiim.tA

imilt *iit'ii

> l.ln r

f usnut,

(Z?ij'n I'zr.iiitn fny
[-'.*]// rii'imt/c

i / riff/h ha<th •

'z fjaf,y/>y kn infill fttk*

I • *1 r t/>p „

< reset/- mid Kmri< aIinmu'*n •

\ usanti-

^ciren, -Mdnchsem.
-Keiuseiu

ist-nutiu-LjVd

iDasi im \ ormiM*Lteu iuu-

roinen. ver harteteii .

}
j ( i »

-

miit ^Windlu-hr

Nr. 9 .iv. T. II, D. 78 d. I.

^'nV'li i s e i 1 1?.

IVin Wi-S t_.n

meine Himilc
ialtend I z.usaiiunen legend i

I)ir}.

zii pivi-en stelie ich anf!
= kontjiiliiw tub' w//ivi.'v Die in inemrni Hf-iven l.e-

lindliche t

SchVi htiuki-it mid Siiiuir

t hili'yini/i;

: -flijluri ilulumin
ijai’iui’iij} shimi'iri

, tilqairinh turur

It ii r k >r Ur.

1 <//•««/

2 Oflr/il////.§ Os nm)u

z

\

IiOij,i kd/lf/i/l

. -i/i/ijiiz I'ui't/i!

5 //I'm] tinl\n\ihii

u . . uil/i/i

Dein lirhtr>

erles<-nes Sellr-t.

Dein wachsainc-s ueori

maolitiire' (re-

miit.
i Dein) Mdioni-s.

iieli[r«. jmvelenhaiti -

II.

Vm
Irtkflnl d\.* )

. i Iiyi

nl'tlijirj kit If Ij/Jl/H

ki.’ii hi r^fi'ii >*/r fiiijri

tirtynifn
|

’) /$/// w/

<j' k/ s/ a ,

iitinitltj

D* 1 T«.\

I.' I 1 'I

debt i me:

Imniei

. beliudlicli'-

> »Il n el w v

Licliti;] m/ 1 b arl»r»iu*r.

jcnm* Mr-n^rh

iifj < 1 1 M-i/

Ii ii i k s o i 1

1

*.

\tj!fn .'\tnns . . Ucpliesi-n<*

i 1
'!/ A i in hiziu ijfiihOy Ivutiiu- dm i ins \..ii a I i i *

r

»

irr-

////>/ i/Irij noinlunhi iiindiein*h < reset /edt hi mi
i,il\ni l

.’| vln^ i/n/i’ s(hcider: tier ur • >\m\ helm

|/ iim/ii *\tmnn:fn . m tins t*ivii Hm/Mi
tn: A u ii

Nr. 9,v T. II. D. 78 e, I.

\ iil'dri s , ill*

ijl'i'ij km iin

i/irif/ tii 'ii’iij

u:ti uxrn ,

l.-i'iti*// uh

iltui' Ini •>/, // ill nil l.i-t Du. I )i i M 1

<jm’rafy/i ifmu lln-i lriirndr I .lu-

iffi/iifi/in i / tar l/ll‘/n f’nlti tiZHm •drhl ( I'llir.l w ill ii-li si
1

1

1 s

s /; fi'izu u 1 ,'dri

l/Ufi in' hitfun iii’li t ! i’lln i/i n nln mt a lit leljrn
1

( S • > 1 1 ,r|r mill
mail >mj t>: ii/n ///

j

/////
J/’

;/'/// mu (1 -1
1
1' 'In* fell

nnth hiin)
///// lllfllfll l'llK}l, /u O' ‘incm i*\\ iin*i

'fill’ll % IKZl/.l/l/ l/'l/llfl

In ichc

l»in! IdhstM' i|r|ii‘|'

- \k\uu I/Uiu/' • hrnj
I au* ( misi ‘1

i j 1

1

hit Mount
( m^on lc}»endii»ci

(/ ij'inifi i/i’iuj tend iicliter

, i/i n t

\')rd(‘i M'i i n.

II.

1
»* ii r Uni.'

- s/i • ym<

i

i t s / ; ' / • / ,///, / ,,, « h/tfu/n uznn
tjtr nzti tjiif 'finn In :i inf ifiilaytm: i h <?\n/>fi

- tjn lint)..
\ nz nMifm

4 (fit/iifz <ji7 kn’zmi



1 tirl'isr/n Ma/i/rhaica an* < h<>t*ch<j. III.

Yu i <1 e r» e i t

'

fuz OffUtm/b

/j n //) fIf lif

Nr. 9. vi. T.1I. D.78f.

R ii oksvit

bujrnu ^tZun] nr „ bti'Z^n

hn ntiiff -

Nr. 9, vii. T.1I, D.78g.

Iini'-ii'-r-kf. (iii'ijoe 11.4 •. 8.7

Vo r d i- r it f.

-,z,,oj iitihniji\zyari'
J

. .

by luththt ’•/C///J r/]

' yu UtJl
i

f,P
.vc fritclay

nmf-'iii fnr~>'On J tuf

Nr. 9. vm. T. II. D.78h.

Hf't eilics Doppi.'.iUH.-hlil.nto.N. ir.m re nutere Setter l,i> /uni I ’ men and. Grots- 15

P>l:,t; 1. Vurderseite. Hiatt I. Kiickseile.

/JUKI Ink’ll i/nklur h,

.

1 f"p ‘l
a "‘

2 il'tir rmok
11 "7 -wc "

-/ Mar 11 ;u
i/amjyn nr'

y yun > hhi nr i _

'9

/ii;iiii/n

Hiatt II. Yu l'det s e ite.

i/rii -y ... zc -i<l Jail

koni ki a fntnr

fiitjrmd: kim k a'ii/ii <]'?<

kin'in

Hiatt II. Rii 0 k»e i te.

garnis bn

km 1 >ki 1:

I /

nunt inn-/ an

got bc/ii

a mongii/ii

Nr. 9, ix. T. II. D.78i.

DoppellmrliBlatt. mir (Hierrand orlialteii. (I rode 211.7 7 eni.

Hiatt 1 . Yorder^eite. Hiatt I. Riirkseile. Hiatt II. Vo rd e rs e it e. Hiatt 11 . Riickseite.
z* /Hfitrn ofio/nr uni tnt/rhn ozu/u/nz </,//'<>

nb /tt/ ftt t/

1 b (fi't/nz (b/ ///•}/„( 1 ,jf tnf/n
| ttk'o/i .*)

( urihuj ')

wt/hrifi

kntu ad</i(

Nr. 9. x. T. II. D. 78j.

I>oj)jiellinrliM:itl. selir stark /et-sturt. tiriil.V 24.2 .. 1 2 cm

Hiatt 1 . Ynrderseilr. Blair I. Riickseite.

/".i • -'"-Gc yin,

1

- ;/•; n
'/ t 1I 1 I 1111 * kli fn • l. •/ /

'
- - 11/ h„i ,/

,s "-a
J irih ihi/inr/, tiiu/znri/ . h,

1 , a twin -1

Hiatt 11 . Yiinli

zl Z, nijn I II uhIn

1/0 Urn /

Hiatt II. R it ckse i 1 e.

I IJOJJ

|

-'12
j
• qn/i go i/ii/,

c [.'/];• qamayta 0 z,

fa tj'ii

Zi: • qaniay/a

'-J; •i/'ip i[(7]

i/a.iny |//7
|

1



A. v on L e Co i,i :

Nr. 9, xi. T. II, D.78k.

Doppelbuchblatt. unrert^ Stuck. Oberteil und Seiten zerstbrt. Grobe 24.5 * 1 1 cm.

Blatt 1 . Vurderseite. Blatr I. Riiekseile.

: tttyrun t]u! u urtzmotj/n amt* tmjrun : tnyrim 1 : , bulfu~ •niu.hu n>nn

- U'-'frftih'ihty ‘

t i/rhqamuci hiy 5-
, , t/Ujizhi 12 Uijuttnuzun tnyn -n

1 niftyhi nmu
'

,

Blau 11 Yorderseite.

•nxunt (.’) - /. ic siz • kirtu n\om
)

tnqrim • i ,/ .'* n iiltquz* (nfiiquzi ?

)

mnnyiyYi

tug 1 2 *tnq >

Blau II. Ruck suite.

?y 1
- ... /

urnt* 11 yruq ftrig 6z

/// I'Onhmi |.’ .M >2 h/<f Gc tofu <

Nr. 10.

Kleiues Doppelbuchblati.
"(•her. nut* drm anderen

r busuqu

1 tnqrhn ynyt* .

'

3 Q

2 yaga hyOtm hnhii',

5 ;jh •ynyh kuc , ,

tjrmj *flyn s/z%ifntti

- f Kfi'fui n/c f/tyrh

- qirtmhjn fm(Inkda
hup'tm n huuty

T.M.166 (M. 13).

H v ni n 11 s.

auf dem einen tier /.wei. an den oberen AtilSenecken zer-torten Blatter mittelpersi-

tiirkischer Text. GrolSe des ein/.elnen Blatter: 8.5 i 5.4 cm: manicluiische Schrift.

Fnndort: f ‘In >t'-cli< * |\”1. bievzu Nr. 9. IY|.

K ii c L s e i t c.

/.u leeren

Mein Gott! 1 Du bNti del

neue llaui

der neue. leurlitende 1 Mo-
unt I

das neue. geprieseno

.fabr! Du Gist der neue.

inaehtige.

leuehtendeGottl iHinimel ’!

Cnd.
mein Gotti ;ds Du aus deni

Gotter-

liiiuinel iiervortrateet.

mein Gotti Dein

1 . . t] l/l'Uij

2 .
: • 1 . . , lu</ kurtla

i / .1 ..

J

‘/k[b]rkihi(/ii:rni

4 k[or\i/j)(ini/t •/":

- ifop dgrii/uhiy

hoHnmuz • liog'ii

- illy kucluy

ifrinj t/a/i’n w; •

i/inii fiti/i'iin i}~(il,'i

iDurchl . . . (demes!

ylanzenden

sebonen
. . . Antlitzes

Anblick. Sind wir
sebr i'reudevoll

geworden, Du bist der

(zauber-| gebetsmaehtiue

tiirstlicbe. Starke,

leuchtende Gotti

Und. mein Gotti |daM oben
befindliebe

Nr. 11.

c5a

T. M. 512.

Unterteil

< i rdPe 9
'

eine.s liuehblaues. der fine Band sella rf am Sekriltspiegel abgeris'en.

.xioem: inanirhaUclie Sehritt: Zeilen karminrot. Fundurr- < 'hotscliu.

\ I) rd e rs e I t e.

\yu\duq ’i 1 .11 ,

nttingfaj/U’l ! I 1 ;

"
- v /;"

tonur ici/ifn * t 1 ’ / / / '//// - ..In

nifijidii •• tiito h '
//'

kihjiiriijMin e-i . • • bus • • l-i 1 .” i>/| <

kb/niir bolvjxin •• bikiji

mi/Kj blwd: tir •• si: nurnk

ityoi siz •• a yrnej uziit •• ir..T 1 sri

(ivsi: runtl dintnnju •• unr e.. ,

I lose . ...
Hol/ zu siiminrln .

im Ofen

Iiiiifingehtopit . . rtiiicheml .

uliilieiul •• bn .s • •

zu Kohle gewonlen •• ^ckoclit (*•)

(ilic Seele?) stirlit (ltirchaus nicht. sagt er. lln

kiiniit il 1 r y ! •• oh lichtc Seele! •« sri
1

VVer (lem hauslrtseu Arhaut-^A r/us . nicht.

1 Die \\ .me hm and sind wold Fi emdu brtci . I’.rstcres kmuien wir unter \ eisrhiedeiien
in der liedenfnnu Hyninu- .

< >b v/ nine Anrutiing der indiseheti (iliirksedtHn sein soil, stebt dahin.



Tiirkisc/m Monichaiea avs ('hotscho. III. 29

> qiluu birmusdr • sisly

ii ascii (
vprii ?) icintd • olyurtar

i- tiiiiirlnr • sislarin lulupun .

13 tOpusintd tasiqipan • i! "-' sri •

ein Haus baut und schenkt den setzt man.

heifit es. in ein mit Spiefien (?) besetz-

tes . ? . • Er findet die Spiefie (und)

au- seinem Haupte lierauskommend • sri

R ii c k s e i t e.

I /', :

,7 . , /
/' or »

-
'

,'i
’//’ !:

'

pun ••
.

- V,, yadmayor • singirin

3
|
</?] • siuujukingtdh

- adripa {}<•> qnni't) •• «c/// nung d/m[ac
J

///• • </ dcdt •• !>-•'«
' 6t/s •• s/c

7 ndcilk uyai sic •• e/ yruq
- //A/7 •• urry busih

hirdlint •• u yruq iiciit «•

wry tapinalim •

II a yruq iiciit u«r 1 •• 60s ••

1 ~ c/t: sucsuc dinturqah

13 os <2 ;/^ binndsar •

breitet nicbt aus. Deine Sehnen

. • von deinen Knochen
trennend •• Die Seele stirbt nie.

sagt man . oil licbte Seele! . bad

Wie werdet ihr (es) konnen! oh liclite

Seele ! Reine Almosen
wollen wir geben! 0I1 lichte Seele!

Durch reine Almosen wollen wir Verehrung dar-

bringen

!

oh lichte Seele! •• bos ••

wer dem hungernden. diirstenden > Ictus

keine Speisen bereitet und schenkt •

Nr. 12. T. II, D. 178 II.

Rnehblatt. an*, denwclbeu Ruck ui<- die (.'huaUuaiiift-B!;ut*ir 17S 1\ und 111 on C b u a s t ua n i it . iqiii uud
17S. I (in Manieliaiea II. 1010’. Rrobu 14* 13.8 cm: mauicbriwelie Sdiril't l'undort: Ruine K. Ckotsclio.

V01 d < vs c i t

1 ybndgil • b(d)yrn kichi yastuyi/

- adin kisii kurtndciht He

ydg sarin simaylTi acmis mtfit/ltis

esse nieht • sicher versteeke und verbirg

lesi, ein anderor klensch soli (es) nieht sehen.

Die durch drei . ? . AVorte . ? . irrenden *ab-

. trs a cay unmlaylar dintar a

-atiu tuturlaP • urn yarn Iasi

alirhir • kntiiii baryaii tainir/ji

atfit tt i/tkaii birgiicig

' a: o/utsuc suq yak art/ptc

•
yriktdr t'iriis k’tsig muutantr

baqr nytt/qa h'ikldyiir • tin o

11 ii/ii titnt/uiti/r stuj atiu tici/r

i; -itr fntuni amac \y\nruq iiciitin

wegigen

verkehrten Irrlehrer malaen sich den Xa-

men v leefits « an und tansehend und triigend

nehmen sic Almosen • Sie selber werden zur Hollo

geben, den Geber labor) nacli sich nehmen.
Der Az-Damon. der seliamlose Gier-Teu-

t’el. <lie linsteren Damonen veraidassen vieleVIenscheu

abwegig zu werden • heften sie an dem . ? .

Solute » Geburts-

und Fodesqual erdulden sie : durch das Feuer derGier

werden sie verniehtet. es zu siittigen vermogen sie

nieht: die lichte Seele

> ndgannd: • qnln/usar saqinsr

- iiliigliiti ijiitla 1, bmlint Id:

Ruck.sene.

bessern sie nieht, AVenn man (solches) sorgem oll

bedenkt. (dann)

sind wir ein gluekliche> Volk



so A. von L k C o if

:

: ahfinrUU ixiqa hnltumliz •

- arty Jcirtd ili/ihirij I- i hqiiuiil'ua

i utiinn'uii • hua/ah/t Ltlujiu

brini'iliiu • ///;/</ hwvk
- tain(ah'

m

• ntlkrul• kbtiwiir

- tV)// bn’uhm • ur>z

c aiu/iq hi]' oz i/ii/cka • ha>u

tear hirdlhn • i/uniiuj hut

i: //c ijintarqa ara nirji/atu

br/iindliiU • qniiffiiitz azraaa

bis /ur (fur die?) Stumle des Hinsehwinden.s ge-

Wol’i leu. ( ?

)

Die lieliten froinnieii ’Inti [asset uns verelirrii

mid anllelion ! Iliren Sinn, ilm- Weisheit lassot urn

nicht peinigen!

. • .

'1
. dem Kit rage ii gemalS Inarh K ratten)

las^ct in is Aliuosen gebeu! . ?

. . niclit deni Az-Damunen! (Unsure) llabe

[asset mis als Alniusen geben ! Die weilBgekleideten

- hefi

lasspt nils antlelien! I ’user Yarer Xarvan

- 4* -

Nr. 13. T. 11. D. 175, in. ii u. 181.

Mclneiv Blatter eini’> Buck'.

Nr. 13. i. T. II. D. 175, 1.

( »! ).-i roil fine- iiiiriiblaries. y,,ni litei m rater Time i.ur ein unleserli'ltei Rest m lialuai. (irobe g-igem.
iiiiL’hljssiae uiniiri-clie .Seliritt. I'lindou Rninc A’.

( 'hol'din.

1 .r» lu'l i/."r2r< m
i

. , .at if i/ir

h, tadnjjitjii t/ajri.

yin ol •• hu ijinhi. aniiijlayini

( intiini busintura yonyar

5 f'tz lew •• ejl i/inhi kimjia

‘ \ar\ifrju invnijsazua yurr/ii
-

f.s'cc l\w •• •• ijata' hint ha yir

\thi kinyi\a alq'n/n

•• kin

V 1 1 nl e r » (. ite (.’).

r.nis /—
. . . . Er.le ....

ist der . . . ewige Gbtter-

Iiiiinnel •• Ant* dieser Erde leidvoll

medergedriiekt, der Veraehtung ausgesetzt

wandclt ihr •• Auf jenor Erde werdet ihr

in weiter Freiheit leidlos wan-

deln •• •• End wer auf dieser Er-

de in writer En-iheit

•• Darauf

i •
: 1 1 .ii

taqiir art .

nl i/iif/azci nr

aiihi'jia'a kir/ii hr>lnr urn ••

i •• •• i/nai hir kiln ul

: ija/tazri ur ita/ yjjnqn

mra hji i_ilaah »• tiu/\rna\

: mu sizi/a/ j/aJtaza ["[

: kora/i qululiiji iy

hihr in/\in
|

mu

It II r k si,Vj 1 1- I.’i.

I 1 ' I.-: . M I Mr

geboren worden ist .

Jener Sterndeuter . . . .

seiner Rede geiniilo froniui war gewnrdeti.

•• •• ( nd nines 1 ages sjiraeli jener

Sterndeuter rlavrbiei ig als., zum
Kbnige : > M aj estiit

!

» Icli liabe Euer Gestirn

lietraehtet (und dartiber) naehgedacht .

weilB idi und versteln- i cl i .



I \lnnnhnicri an* Chotsrfm. III. 31

Nr. 13, ii. T. 11, D. 175, 2.

L“l {Oil t'ines I). u-ofie 28.8^12.5 cm; naclilassicre iiiciU’ isf-lit- Sciirift; i£!’'>hes hi mines Pajiinp.

Fundort: IJuine K. (.'botscho.

lilatt f. \ ( * rtl i'se i t e.

I ife.

tr-.n 4° brnniu uz-nnt cia c£a brmini (-deiclmis

01ra untrr, nv/mjuti tni/ri darauf so koinmt der Gorr der Gesetzesmajestiit

= i/c ingriiuiiihjiin Icon kntii

i liriir •• kirtii thrli'nj yrli/jiunmj

j n! ii:iitjiirn kiilir •• 0\kn.i
]

; tiirbiy rulf/v o\oi o?\krik' .y[b:

' .siizirinnr •• nn\tn ofc\ii

; (irkihj y/mynru itir •« kntii

tfihri/.i (iilyii i/ilinc nflisi/i

i/h/iiih/tiik [utw<i\</ •• a m/iiiij

i- \o\ntn hulnr • •

in it don ((lurch die?) drei Gbttern, die er selher

.. ist •• (nG?) das fromme Erhn rmen •• fr'i

zu jener Seele •• Viele

r
j

Arten guter Eriimeruiuisivorte (?)

sagt er •• Darauf zuni

Totenricliter sehickt er sie •• Durch tier selbst

vullbraeliten guren Taten Fruclit

den Sieg und Gewinn
dorr finder .sie • •

c?o tiiknill Ini i/nlfii :<•) hrnnm <%a

; mli/ii iji/inc okii.'/'d'k ifil/iinil/ii

- Iij) •• mi liii'nt tt.'dr ; <>!

liirini.' ii\li\si<ln •• i/ihnii mh/ii

\ifil]innhi < ifmi •• i/rm/

|

tni/ri
\

i/Irin ntli.'in

hult\nin\ •• fnli.'l i;ii:<l

- ti/lri/li Ini t/oUiizni hriiiiiii iniiiii

'
i i • i

» ’
I

. ,, n liil.'hliih Ill'll
,j l i/Zilnl

' i/lllil

1! ii c k s i- i l c.

c£a heender Gt dieses Sterndeuter hnntnt c£a

gnre liandlungon liai «* ieli meluTach niclit

auseei'ulirt. sagte er •• Warum? Von jeiien geye-

heiKUi Almosen •• \ on den vollbraehren guten

Taten •• ha be ich aG Fruclit ( Veryelrunyl den

lieliten ( b">t terliimniel

get'unden •• . TiGist der Gott.

Beendet ist dieses Stcrndeuier-brauia Bueli.

IN beyinnt das (deiebnis von.

lnd

mini/ iin/ni

i/i/inr.' : hilf/n ‘nitc '//ihz/

nfi>iyii/i nrruitk mj Inlni

• bis l/H/ri •• kiiciin i/iiriijtirn-ii

i .'Cr/i/ir •• nnnil i/nrn.i kn\u\i/iil ••

- i iyr n^rii.' knrnr •• hn nnmcti

r> ;

.

1 1

1

1

1

. \ 1 1 1 1 1

1

i s .
• i * i

*

des . . . Ihieli.

die Rinde des \ on retl’l ieheii \\ eislieitbaunies

(ist i Waehsam sein (und) VeiMand. AYeisheir

(und) die Surge uni die Bef’reiung der Kraft der

t'ii nl” Gutter •• Das ruhige. santte Geiniit ••

erielit sell were Pein •• Dieses so

ntta '/ ir'nbi nr s u

iirhini/ •• niiiiir\n\ hn bir l> //

i/n/ii kb/iiriint/ Inji/iinc.' : i/n/ii.'ih/

i‘s: [</-t\tmi'; •• irinrhiimik >/rli i/i/inin/

i/iz'tl ijunhj

n n

Gnd enrage das ungewaldte. inmni-

st<'»(31 inln 1

. •• Klend sein. Barmherzig sein

. in it rotem Blut beliaftet

1 Lit*-* \ ir] IrM'lif t/|/| /.*//, 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 i i
(

* 1

1

innmih.itr



ii iic k se i 1 e.

! drsni (<>'///) (in <>t

i tnjinmik 1>u driir Hcii/tc bucik

- innn hir bciqr agr'i srin/wniy
il : r- >: unimak '

i

3 iki baqr crri saqin dr/ncik

4 i/iti iilihj batik ilcisi gurguni

; Lir iilihj tnimaij bilij yiltici

r- <[A’]i i/lu[y u\om yjjadi •• ijiti baqr

o\'-ri\ sros t urugi •• iingar

i stir t/inrhi rir[i\g hi /rig yalpn;aqi

k

9 Lir iililg b n bari yijrak •• k

u bohnaqnany q t iiy

i- iif 0 <j

kreisen. Dies ist die dritte Ilymne (?) .

End i baqir (= 1

IO Enze) scliwer ist : Langmutig

sein(?).

Zwei baqir scliwer ist: Wachsam sein.

Sieben Teile — . . Y Y . .

fin Teil = Wurzel des Einsicht-'W'issens.

zwei Teile = Blume des Gesetzes : Sieben

baqir seine er = Same des Srosharay. Eine

einzelne Unze = Blatt des feinen Wesens und

V\'andels.

Ein Teil = V ? Y

Nr. 13, m. T. 11, D. 181.

iZu T. 11 . D. 175.)

(I'r.eit- H.dlten cines Doppednichblatts. >urk (lurch Wurmfvafi ge'-ckadigt. GroLV: 24.5x10cm.: uiguri'die

ScLrilr. Fundort: flume A~. Chotseko.

Kla tr I.

ipitun naity noun

1 aptr\ji .’\q-ituyi noiuqa

hi

1: boinuituu lur

V 11 1 derseite. Kilckseite.

Das Buch der Knnigiu Tir.-i, jHlDnka/i ham ho\l Der Keen Gian/ |.’| .

1

bis nach Gandharai’i bin
k*'>i“U'

|
p/l-it.')

1‘iir die Heliirion .

1 0 m . m 'in da yaznqihi . in SchuM und Sindf
= htrdini hoiiinni'.q . . ha lie ich getteben sieh

die gegcnseiti- Vu- hetrcii'U

steckenden 1 Verarahen- i . //// <m •» h/J‘ii
j [y j/7 'r/| //

j

. •• Daraut' (von den
detil Shade

ijui'i ol ud'an not ,

ikil'.iyu ol ji\<i)nbari qa-

fl""\
nrilu \<nijuru h(ii‘fl\i\tii ••

qaway

q p t,ozlwli\in\
,

, .

|

<i\trii

, bn

Uml zu jener Zeit irh .

zu -/.writ nach (lem Schlusse

jener

Feenkbnisin aing id 1 •

alle .

'

. . .

. liabe ieli iteiproclien •

dnranf

liiihtiijit hiritnn nm

lliOlllfO

. ofunh •• hirub
’ii... i.uani/ ub,h '.,'.1

. , bsz

. . Liabe icli ^cliiutcri

:

dies mir

erbar cr •• u cm!

111 a r t 11. \

/I ,,l

r

,, , hi/yi -or hir

1 'I'jI

•

*• Ijur/uu i/olt •• hn

»[/ J
, liibd

'

2 to ztk •• ijmo or o

3 tntjfiuhim (jZ knn kn/tt

fii'm' •• in/

4 llll'/rt HZ if’l/lll kozn/iiir

k
= uz •• n< m/r km i l\n)l

HZ •• il 1 l

6 ,
\tlVjri\ililni iizdn .

,

|

; , . k fa

.) i <1 e r > 0 i lc.

Weise Wuilc
. W e;, del BuddhaWee ••

Diersi ril'd

•• I nd drfci

giittliehes Selhsi, das si *11 H

t

ist dies .

v i-isi* Sell ist • 7weitciis das

siclithaie

Selhst •• dritteiis das

Wundei'kial't-Selhst ••

In (liesGiii

ll IK* k suit1

*
1,1 *

f

m i/m //// kniKjitl Xmii di'ilten . dieses ( lonni!

s

|.,l n tin If

1 ///tn i/fi'Siifi knn if ft / si 1 . . w cun e.s 1^-1 SO W l«*

nd zhnn/s gesagt

2 <) /•;/ fnt font nk ijti of m . aileli ,

.M.md 1
.')

1 t/rfi •• ijiinnrj tni’iui] . 1st ueuesen •• in ;illcr

ttnHjuk (.tual

\
\tfa hr \hnnfdo •• t)trn und A itw ii'i ung •• Daraui

Zlt \h\ffiok •• wen a

5 , / a/7(jni/t ini'll ijifii nnm

z

. denkend so nielli

liandeln karui

knn (f
’nl mm <f or\ j . des ( iemiitis iirhtiM-,

reiner
. k /?/[ / j//// J

v
j

, verstanden



/ iirl'iscZu Mnnic/niiru mis Chotscho. III.

Kolophone, Schriftenreste mit Erwahnung historischer und anderer Namen,

ein Fragment der Fabeln des Aesop, Speisevorschriften u. a, m.

Nr. 14. T. I « i.

eini*'- m-ofieii Bnchblattes •.‘Ui
,i>paisclii.,r Art: Grofie 27.6x17 cm: uiuuri-jche Srluiit.

Fnndort: Ruine «. Ghotwho.

\ n rd r rsi: t T e.

in- 1 w \bil()a\ yn.fipus n'imj

I'/in/iik |.| bu suryn ynm' <piw{<i)'iin knhnis

hir yosipas{a'p
i

iii/nus hr men fi/uishir ••

iii/riinci/liii
y uri/H s{ii)n ynsipas mi iiciin

tisnr hi: hrtrcu uniy bi/rii/iciiiiiyin iiriir

hi: *• uni iihin pinr umu: I’Uci

< lz •• hiUyimi: harcu , .

i/osipiis ifieri

so:/dp

ii

Des iweisenl Josipas lAesop)

ist notig. ('her dies Wort alle haben sie ge-

laeht

und den Aesop gelobt: so haben sie gesproehen

:

»Freudig sollst du sein ! « Als Aesop »WaminiJ »

sagte,

(antworteten sie) > Wir alle sind selir erfreui

!

Deswegen ist miser ....?.. (und) seine Kraft

gering: all miser Wissen »

Aesop so

wird reden (uni zu redenVi ....
alijxei'is'i'ii.

K ii 1 k s ,•
1 1 c.

1 " . ' ni/i/ii I'iirt/n [//o///i’j

n/iinjiiJi HitsWr hir mani/rat/ur i’miuyi'ir

i/nstpus ineii ! i111 is i/ni./i uni iiciin

lintii/nu: •• mi iiciin tisnr hirdr hiru'r

uiliii/in hup liiimisip yinujin ipri/ur hir

i/{u)/ti hiriii’ . iiciin nihii/'in hiisur

incip tnmju : U'

[u\t/in sur(u)s biliim:

tip •

uiny

l»Vsr .t

gurus, schemes (Bueh)

wenn man es zmn Totr-n davontreibt. briillt

und sclireit es.

Aesop so hat geredet : » Deswegen sehreit das

Schaf nielit !
>

Warnin':' limner j <* einem liindet man
die Beine, wirt'r es nieder und seheert seine

YVolle ••

So wie wenn lialher die Beine

liindet

alter das Sehwein

eine andere Rede kennt nicht

sageml •

cS°-

Nr. 15. T. M. 417.

I »iK*hl >l.i tf. 2S.5 ' 17 mi. Manirhaisclu* >rhritt. i >hrrstt* / «*ilr und Inm-nniiul /> rMiin. Fuuilou:
( ’hot^oho. Die Z»*ilm g— 15 R. mihI \on Urn. Prof. F. W. K. Mi'i 1 fk in I'iuurim* iqoS. S. 57. a I *14*

tlnn ki innl iibrrxrt/T wnnlm.

Y <> ni »* i*> i l
«*

•
\
i/a\ltrii/u •• Ziiin tni/ricu co\uui .... glan/.end •• Weil er wie der Soimengott

(nnter-

3 hutu
|

i/\n)r/)ijiiinis/i nrim ic/in zutauehenV) geruhet hat. in der Hauptstadt (ant*

der inneren Seitei

l‘h i/.-/, 1 s/. M>/,. nrj’J. A>. ii.



A . V n \ 1 . F ( < M > .

ingiz ba.'in qiaindo)'; grig ik'd

un.bi mt/ii'it/i

luiiTi ilindiirlnr tn.dbm diogar

\a\lqt:tini.i 7/ ' ibiuta (irigma

\to\rkim qiou'idlnr tngrikun

biigilar

[77 i'dtjufii dcii bihjalOr q[n)in(a)g

athi, a i'
(

guru ti'diig 777/ buthig 7ted

g qu.>ca atigdi but.lu.nTi buqv.uTi

\ji\al.'i)iiu qnradii •• kok tagruin qat.bii ytr

tagr'd yj-ubinya t\bi\g'd •• qv.tlar vayjikhir

barb'n kungiiltti barb ogirn sacinii

|

b\u ‘.jiit'ir, hihiiig kotiiiliig tbigindr

<irtini\i)Z •• "d Utah.in jutTi kiir biiii

ij\ii\rliijrii'o<j abaa t/iz g{ii)iii\a)''
l
\<i)ii

barb' r kOnjiilti ik’l

quttg buhl tiiyiiitiikiuniiz Urdu ••

hutgidtn

barn *'ri)rig knngidun anirorunaq bd/gin

nhjU nhguju &ri)cim' Ci/inii tdgiuiir

biz tngrikdiaw •• tngrii digtmUiz

nhnj qnt

t/iyridu/n ia'nq at at\u)nuvfint[i )Z

K'.'i r-.-.tui ’> ahbin

brain r[n.)<hulat inunanti dza nlarua

arnanO ytu)rliquiuaqb/ qatla^ iy/<7(/)";

bohnaqTi hahan •• kb')hda tart g(n\ruq

'dig

zuerst die gesamten zwei liebten Ge-

nieinden

. . Jiingliiige (?) (and) rb-cti. drauGen in der Pro-

vinz (auf der auGeren Seite)

die im gesegneten Lande lebenden

Kdelleute. Prinzessinnen. gottergleicben Prinzen,

11-iiga, Diplomaten (undi alle Aamhaften.

sein Volk, Yornelime and Gemeine. welcbe lian-

deln. wie

Vogel . . . wie Ilunde, Vieli and

ZweifuGler (??) •• Vom bbmen Hiinmel berab bis

zum Erdgott-Konig bin. wir. die Seelen nnd Geister.

von ganzem Plerzen uns freuend.

haben wir diesen Gliiekstag ebrerbietig berbei-

gewiinsebt •• Da die Il-Otukan Ylajestat Kraft zu

verleiben

gernbet bat. da wir allesamt das gauze Ilerzens-

gltiek ebrerbietig gefnnden baben, damn), mein

Gottlic-ber 1

herzlieh mil liebendemGemiit und groBerLiebe sagen

wir ebrerbietigSegiinngen nnd erbitten wirFreude! ••

Die durcb uns vollzogene Titelverleihung mit deni

gbitlielien erlaucditen

\anK-n an im.sern gfittlicben Konig iduq-qiit. sein

gniidiges

PlatzneJunen auf deni Goldtlimn. auf dein juw elen-

rcieben

Tbronsitz. sein 3Iajestatiscb-und-Glucklicb-\\ erden

inbge stattiinden ! Kornmeu mbgen die vier liebten

Gotter-

tnyrilnr nnhin dntgurqbi bijg/i bar/jndnr lvbnige. die an den zehn Riebtungen betindlichen.

gelietsm;iebtigen Hiirehane

!

T. M.47 (M. 919).

li ii c k sc i tc.

\q\nrhi/fin 't'i nzb/f/ar

kt'iind/i ' i-da thkatii t/ii

tugn yinm/ti hard'dnr «• a! !

qnruj arnnizih) tig •• illbtji kmg.,

a! ornnqn (darn ;/ut ,rl'iqadTi b\<igii\

hur/jndar barm bir gzliighi H / V

atin kdrkin t\n)gdiiriip dziifl !

die befreieiiden Geister ....
die, eigene Angelegenbeiten vollkummeu .

zum Gotterbimmel sirnl sie gegangen ••.Iener(Thron ?)

soli niebt leer bleiben. sagend •• So . . . .

auf jenen 1 broil sieh zu setzen gerubte er: die

gebetsstarken

Burebane alle (wie (-in W7\sen??)

N'amen und Form weebselnd. die Seelen



iiirkischr Manlchoivu an* Chotseho. III. do

ijijrt'.ana/Ti b(a)hjiir\tilar\ •• zu retten (befreien) erscliienen sip

' Uigim z "ilid/ i/ut Inhi tngrihi
f
bata?} Da miser Fiirst Iduq-qut wie der Sonnengott (zu

versclnvinden)

;/Ui)rl'i<ia<lu<i ih'nii q(a)>n{u\'; yoqrr.ai qap geruhr hat. waren wir. das gesamte arme, ganz

gemeine

<jUt\ra binhni bmpuu bo.-ush/y qai/yuhg Volk, gramvoll uiul bekummert
boltmvnz artii •• ijulfii y(a)na kiln tugrii geworden •• AYie wieder an Stelle des Sonnengutts

onuitki y\a)ruqgigtngrihjasijub(d)lgilr\ri\ der lielite Alondgott leuchtend zu ersclieinen

il\n)rTi<i<inv Uigim; "inuq gut aulauc geruht, so gerulit miser Fiirst Iduq-qut an Stelle des

orunta b(u)!gi/niy\a)r/iqai/ii •• ci/tim orgin Awlawc zu ersclieinen •• Auf dem Gold-Tliron sicli

ii:ii oh/ru y(a)rhi)y bo/ft i •• U hiiihia niederzulassen war (sein) Belieben (der Betehl:) ••

Die Fiirsten-

qufu i/kit boga ilig/ar quityian/:

iVfjhir ijiifii bu i'lni/ nrgin qitfih

tugrii 'Uigim z 'iduq qut ii:a ornaninaii'i

boh tin • yitilJ ' ilcii y{i)g[i)rmilii ctrklig

kiirliigldnhin ki'/f haunt hd\hiiu kortld

kosrincig ar/iufiy y\nvruq alp lirr/a'mlig

bdriiik kiii/itg ’Uigim; (pifii iizdh

ontanzun •• tolp q(a)>ma)y 'HH turiiUti

Alajestat Il-Otiikiin. die Alajestat der friiheren weisen

Fursten-Vater und der Fiirsten. die Alajestat dieses

erlaucliten Thrones.

auf unsern gbttliehen Fiirsten Iduq-qut moge sie sieh

niederlassen ! A’on den sieben und den zwolf

Herrsehafts-AIlichtigen moge Kraft und Forderung

kommen.
schemer, ersehnter. hunter r.iclitglanz moge sicli

niederlassen

auf unsores t a; Tern, tugendhafton. hohen. niachtigen

Fiirsten Alajestat! Und auf sein gauzes Reich und
seine Einriehtungen insgesamt!

Nr. 16. T. M. 296.

TtncliMatt ctn’i '!_") i si*i itir An. Grofie i; uc.ti cm. Utren felilt cine Zriie ( viclleiehr inehri.

Figuiasehe Sehrilt. l'lmi'in- < li< .

. -.el lc>.

hiishi/iti ni fniibi [yii tyiidn'h

iiuyilar myirtak ngzigint"

toruij griii/ luigii

t/ii/riinz fni/ri i/iriulau

inti •• t/igri yirin\td\u

* iitifxiniu f'gii t\nyri(j\

k/iinli •• f)iii tngr\i\

' kn/ipiruiii tunmhty

. iiziiWmiizui tan/arti

ii ciht

Vo r i! c i s e i r e.

Es begimit cu trtahi bei dem Ahmgel (Fehlenl

des in ay i r / ii k lurdar

Unser lichler. glanzendcr. mauiseh-machtigor

Gott siieg nun Gotterhimmel

herab. Bei seimun 1 lerabkounnen

voiu Gotterhimmel den Gott 'Dai

fulirte er mit sicli. Durcli das Kommen
des Gottes Tyai eiltferilte er

unsere Hbllenseelen

Weil (er) . . ...

> qnrtyarili yaruti

' i/rf’i ijnit/iij // run

lUuuiuis yirihi nz/iiinn

z

•

H ii e k s e i t e.

weil (er) geruhet hat. zu befreien und zu

erleuchten. liaben wir uns

nmi Drt. da man nicht wiederkelirt. errettei.



A. v o _\ I. e G n (i
i

:

.
bur/jin iiniu'ui

.
[turY'Unhri/V/i

[/?]//.: shfit bnltumu

z

_ .. •• .’MJiiujut'i hlrfmis

.
l:\nntui -/j'/iO\mU)z //oy//[t/ jr

myi stnkij JcJun/i • noytnr

. utyi .'7 1 //A']

Weil or (las Ge^etz des Burehan

eingesetzt hat.

>ind wir von i\Veiiu-H und) Jamun-m erldst.

•• •• Bekleidet mit del' Majestai

de> Gesetzes (?). hat un>er

Koniy; selber den Noydar. den MayBtak. gebraelit.

Xordar. tier 3hr Btak

^ 4° -

Xr. 17. T. M. 159.

li.iiiil'Mii'k i-riic-s Ijuelil'l.ittes. an iU-n ''Gti-.n zee.-Curt, tirolie t1.5x7.jen1. Mianieliiii'fhe N-lirii;.

Fiunlorr :

( ’hold'll 1.

Vo nit 1 li 11 1- l\ » '• i ( e.

; bur/ au t/iiiriikmuit: bnj

- thuja : tujrii moink
: njnfii i/nr

;
"ll'ih

4 \onrman'i\ (Iclhitorlor •• hujnknu tjoncni

trhm > a. tijitbir •• ’ licit bibjnlar

Jar tnjrihinun •• bujih/\ki\

- \kii\nkn ab/ntmis aii/n

i/il hns'liu/un

\ij(jr\iiiiiiin iji/

|<7(/i/ \a.s:n fiahJarzii bnsus\szu
|

ijaik
i
ijru:u ijiifhtii/in biif[iinin

J

i/rJiijanniqi'i boJzvu •• i/op a\rhlo\

tuiltlaihla i/ar'in kit'd kinju kozniH't

tutinuj!a r'i'i bnlzun •• okas

irziifJiij litiizli/k t/in/r

tfi/i1irk; siii 1111 itiinj tj

iizin fnj\rii]
1 '

— c?a -

Xr. 18. T. II. D. 75.

An ilen SeiiHiinnulei'ji Mink -/••iMorte'. Ruc-hlilnti. (unl.'e 25.1 lyein: mnnieliaFche Srliritl Uniuvn-.clieinlirl

/11m xelben Ruth aeliorisr w n- 1 M. 170 und 176). ruruhut: Kuinr A. ( hoNchn.

Y<> 1’ i] )' V o i J o.

i ii'fi/'fJ'.arif/, t>

. tffinnjti h's]:

(n"\k tjahy

« ijl'lnjfjfjfJ •

1

••

l>i
!
> /’:!> . Raradirs

'iftun irh'nht hat or beiiii nut I ‘aru* lies .

>'.‘t t/Hjin hUHf f/njrt s»‘inen in i ( i<3ttorhimiu»*l

\\ rnn irn*n ....
m dir lalh'n | \\

sir»

"fhr liart

hat or izu

riiht ••

if/i’/’/f/ff'/ hitijUijki (j

• >i tj>mt f

iji'iiiAaihh
|

••

1 1* I'Vueri'ottL^ bHfiud-

1 1
<

* 1 1 <_* 1
1

|»cii k . .

. rii ron r.*
*

l .

///// tJn h a f it "rruhi*! •• •• «

\\h un so

R 11 «• U M* 1 1

1

*

i/uliii'i kit i'il
»
ft

<l<i/> ii"~jilnt'

. ak rnlnr •

tnjn I’or 1Id1

on />//->(•’ it

rfm t hirii tirii nn/ii:

/ in//niidinjii I'o/iij)

at ozut fa

\

ni\

f

l iijija/i ki.d q
a <} vz/\/-< at o:kn

reck«‘ml (.’ .

\i<-ic h'linlc

srin Lrbrh. sein Hrr/
ibi'hrr)

. /u stehen und zu v*‘v-

hanvn v»*nna «5 (‘* rd >H‘*lit

. so sehend

M'inen Korprr .

.
’

. Bran tlrun*

. fur ili'ii stinkrinhui

Kbrpn



Tiirk'whi Munir/inini aus ( hotsc/io. III. 37

12 ifiii'i

: hn\f '\qtll "'Zonf t\oZ/\n\lJiz\

i4 tjUttzintftz tj/ jjn'tlu ijuii

i ~ urt'fir of afn^ f>af\
i(f\

ii I////’ fi/tf/^bz i/n/n-

I- >I.V<IIZ l'(t> Hu.' HZ • •

Fxrtserzui'L,

a ui‘
|
dieser) Erde. m t-iiieui

Reich.

in einer Slack. Deine
G mucilage

und Wurzel durt niclit sein

mllte. dami pst) jene>>

Reich. ,jeue Stack,

jeiic Erde ohne Farlie.

ohne Schonheit.

ohne dine Kraft ••

(Riuk-uu. I uiT-. r/nij_.)

13 d<ii okas t[tn-\fby \iele Arteti

\ai/\*nc batUic k[6t\0rdif*/ Bednickunu kar er erduldet

15 .>iz/ti dran iku b curetktilbeii die beiden

<j
finr'j nom i)rhl;h-rl[dii\ . . . Gesetze hat er aus-

a- uewahlt | I

1

1

17 tk manna) f/fe<Y«|/v/«] $ . . . meine Selliilei .

is skilririm huu . . . . diesen

15 ril'irkd • t/nz ~
. • Siintdel .

1 .- a nail tnuj ku\.'Uu
|

I n /Idllili

Farbe. Kraft

uernfen

Nr. 19. T.IYI.173.

(fberteil eines lhirhlilatte'. Grol?e i 2 .;xt: em

:

niaiiichaiScLe Sohrin. Fundoit; Chon-eho.

\’" rdt r~ ei t e i.’i.

'^L'" «?a yazuq qiltim: |c?a|

1 onjuyarti billyri[:]

z stingiiskd knlir tip . kiin

tnyrii ‘ inert mqindfi ntr[v\

- fi'hjal'ir drti • ani Heim fitlina:ili I??)

= kiniui yvlaqin bi/fii yokin'

- nrytii ti/r/j'ic:/iyn yai tip •

- qat A[c7/J a/'li

- ir/Janl\Ti\

c?a gesiindigt hahen wir . . •• c?o

zum Palaste toricht

zum Kampfe kommt (er). sageiul. Her Sonnengott

also dachte: er hat sich tvider-

setzt(?l. Deswegen hat er ?

die Bosheit des Teufels hat er gekannt. (iehV)

will die Dainonen sehlagen und an den Zodiak

(fesseln?). sagend. Der (zelm-i

faltige (Himmel)

(er) maehte autsteigen

«•» / "?»y % c?o

c t/nd'ii Ki/r 'Ti </'

. fmmir nl siicmiy adaqi

, ilny bulkin'
[
v]lay ijuiiupi

,
f/n'Kiir x//r qum alinya

[c/|//7c.wV n/ halit
j

ti: tun

|

t/\urny quin ii:d qnhni.ira

nl .
k i kiin

; , , k ii * kiin tni/ri

1\ ii c k "rit r.

c?a (vierrl groLien Dinge c#a
47 49

(weim) . . . liernieder Wasser. Ptlanze(?)

gehen sollte. weun das Elide (F116) jenes Wassers

. sein und zum groloen Sande

gelangen sollte. und das Wasser vorn ini Sande

haften sollte. jener Fiseh. wie wenn seine Haut

(sein Rock?)

aut' deni troeknen Sande \erhliehen sei

Sonne
Der Sonnengott

1 I)ie-.c: trlit ohne hekiinmen (irnnd am Zeilenende.



A. YON I, E ( On !
:>s

Nr. 20. T.M.148 (U.165 u. 177).

An ilrei Srin-n ^instoi ie' Biu-hljlatt, Grdl3e 16.5 • 10.; cm: in mieli.U'ehe Selintr. I'limlnri: ( 'holM-ho.

\ o rd e 1 > I* i [ e I ’l.

1 s gill sl/r

-• tnrqaru tvtznn •• ijirid onit&\uz\

3 biUgdfi ariylTi uzu/ttonhiy/['n
]

- •• i/md uzuntonluy iirsdr linin' ••

5 ////id oz/uriu s\(i\qlaHU «/•'#[ i7
]

fzgiirii fntzunl\ar ••] ijmd hir h

- kisig urniiizun qua
- hamaziin yina <">/

hirig •• iiziitin ntfgji

i" ntazun •• j/mri (idgin) q
> ariy r/indarqa ariy a[*7'» ariy]

= drgiin tcipnzu\nlar]

u tiziik sni yazukq
|

-

soil er liiiten •• L 1 1 < 1 vor der Unzueht
die Licliten und die Langrockigen .

winder, wer ein Langrockiger ist, vor dent 3Ianne •• .

wieder ihre Korper liiitend, sollen sie durch-

mis tlileliten •• Wieder. einen .

Mensehen .'.oil man nieht srhlagen. .

m '11 man nichi liinden und ...
. •• die Seele soil man »gut

neiinen •• Und die gut (handelnden)

liehton eh-cti soil man mit liehter Speise

lichtem Trank verehren ....
Luge. Vcrgehen und Simile .

1 { ii <• k " t* i T 1- i.’i.

\nr\mr a|c</| an

rtgaqu qi/.-ar •• hir ggrmihi

ijiisar azuu rr/nzt kiiakfi

- q’ihur •• azuu alay bairn>

e /hia a\zuu\ king bacay

[k'nnkii] <]\'ih\a\r • |» gain azuu qu tiling

[qoa'ing, gangling ? i

\kiin\kd q'ihur tngrilur

1

•
,'hl[g\iiir qd'arqu s

a

. ; ,

1 a qua 1/11 ki.-ilntl <

, /
\qi\linrlary (fi/sar •• yum

11 u.-ing iiziihi qaranng

1
,

hullay t'inly

'
qnl kiing

i. 0 (irsa'i

wenn e^ . Or. oiler wenn er (es) .

. tut •• wem er (es) am (?) eilften

(Tage?) tut. oder wenn er es am Vurmazt-Tage
tut •• Oder wenn er es am groBen

oder am kleinen Fast-

tage tut •• Oder wenn er es am
*>
naming

«

Ian irgendeinem?)

. Tage tut, dann Iwcrden) die Hotter

. der guten Handlung .

. Wer immer an den dlenscdien

. llandlungen \olll»ringt •• Und

? '•cine Seele wie

. i/wei-. \ ier-?)fiiBige Wesen
. Sklave und Sklavin

M-in sollten

C?3-

Nr. 21. T. M. 169.

.MitleHtiirk eincs HiU’hlil.'iUes, I inilne In M.51'111: Iil.iuichiioclie Sclii-Itt. Iimilnrt: ( liDtscln.

V i) rd e rse i l e (,'|.

•II.:/.. ' ill ki
. ,

1'' ‘

any taraq ,/ lielit und ktar ....
lizakii ijtdgi t'nka seine (dire) darauf liefindlielie phial gan/lich



Turkic/), Munichaim ay.> t'hohcho. JI1 :i‘>

.* nrtil'ti • • <jlm i/nuj [tn}g[r\d

mum bur/jtn knltiikdd dimlm

holtTi •• ar'iy notiiuy nJanju

r tutuzdYi •• bir yrtiy qi'in bis

''"/Japt tntuzdii •• png ilkii

. /,•//•/ at hiilii • /7///W

; 7

II ........ .

waivn sic •• W ie cr lieim Kuumien des liehten

gottlichen 31 an i . des Burehan. electin

wurde •• Und jenen das Jichte Gesetz

vibergab •• Er iibergab i linen den Befehl der

qualenden Enthalrsamkeit und tunf Yorschriften ••

Zu allererst gab er (Kraft und Energie) zur Frommig-

keir • Gott

Ii iif kse ite |.‘l.

1 , aiti y my
2 uaguznli 'irkdk

korkg ctrlylii ocuts(u):

- b g a suqinmang ’ iruilii

- tempi tiring tipdn tjarl'ujwiu

tdrti/iic anil aidVi qtiruy

- gany ginning tid'd • kudu <>l

qvrny <jOn ' iplatnaq sunglatm/
1

y/tgny u\li??]tmdk •

mannlieh

? an unzitehtige

Binge sollst du nielii denken. i

? . sollst du sein (?) geruhte er zu sagcn.

Viertens. dies sagte er: troekenes Blur

"(dlsr du niclit essen • Jenes tmrkene

Blur selbst. y y

Nr. 22.
i/ii 1 . M. 176 und 1 . 11 . 1 ). 751.

Untemind ninrv LSlaites, tiro Lie 14.5,. 8.5 cm. inaiiichaiscbc Sehiiit. Funduit: I'liunoliu. Am Kami
der Vunler.M'ite ,m den Zeilenonden in uiguvisrliei Sehrilt: /in' ail?). Darunter. in nianichaisehen T.etrern.

. Fortset/iine l.’l die-ier Aninei'kiiii”. :iin I'ntei I'.'Hid. in finer an t" den Kept
-

gestellten Zeile:

hmi'i ih/it limit — aul dm hide iiat er ecleii;.

\ 11 rd e r- e i 1 e

— c?a —

T. M. 170

btdyurddi • 'den ggnnith

, Hiring adiliuc(i)y /nuugaddh/i'r

bnlgiiii h'irtkiirddii • any

,

toruy /tier uc unniin orddi't

. iri tadlp yjeU] dd g ifi/ti'i

.. (dfi'i kiin u/tii tun u

lid,! er cr.'ciieincn • (did /wolf

Alien gauz \ ersebiedener

Zeiehen zeigte er • Das liclite.

belle 31agier-Geset z (Religion) *etzte er ein

y y inaebte er ••

>eebs Tage. seeks Niiebte

1 grliipidiiu • nii'msii: qtn/duysy :

- ginruq qmining uutin mo-, ging

tin • snngirgin s'itxanglur

i tip (Hsitaringd cysapt

-- tumya t\n\tn:dii • kirn si: nit

t> hit a yitshty inditin': •

K it e k - p i 1 e.

. jzu sagen]

gerubete er •• "Des unschuldigen siindenlosen

lieben 1.amines Fleiseb moget ilir es-

di : seine Knochen (aber) zerbreehet niehtU

Also redend iibergab er seinen Jungern

das ( a / saput-Siegel. welches ouch

1 <* 1 : s/jn/firft/-, sfintj, Ititi./Hj



A. vox I. r (' <> I. :
40

Nr. 23. T. 1Y1. 176.

(Zu T. II. n.75 und T. M. 170,1

I’nrerteii eines Buchblatres: Grolae 14. , 10 nil. Mnnk-li;ii>che Seliriti. Chntsr-ho.

Yordei >h it e

.

H ii r k ve i t (*.

: ,h .

[
i/oi

\

tri~jhi « n strahleud .

.

: at/ ifttiti

z .
/

qnsmciy )

2 btjiftn •• go wurde. A 1 1e .

,

[
t/nn'\q brig ntt . unset- liehter. nc'liet'- i tar'-j tn -

,
• dewachse ....

iniielitiger : >]imishir harm Obstai-ten idle.
... . tngrikdnanz iday . Tiingrikan. der giolo<- ~ ktkndfu ••an> n\ciin siud tjleleii jrewoi'deiu ’

1 ••

‘ - , H • • iitat .singnr . .. In der Hauptstadt Deshalb 1 Liar 1

z nomin avan •* tn§fin weeen der Reliaion •• In der 6 (gn‘t, nfns ikit i>fnz dasdliiek und der iSrhntv -

1

Pan inz Deist des
7 .St /,gar toh) din neon wegen des ganzen Heirlies - halnj rpthi ICO / Stk,t Reielies vonlpn 0 und dr 1

rdd/idn/ fazO/i of >iz>n M-inenjuwf-lenhatteiiedelen z\\ eiu ndzwanzitc Stiidte ••

Kiiiper •• if//to s/tya/>£’>-; und (namlicli !'l unsei' lieb-
- <nmpit>p t / / sint/1, liar ei- gepeinigt ini Diensfe tngnknnmz lichei- Tangrikiin

tie- Volkes t Reiches) td/ty (jitfi/i orhnipi- 11 seine llohe Majestiit srhr

Fnde d *» Blatte-.

1 <$> I

X r. 24. T. M. 284 (u. 295 ).

li'.'lllilstiiek e-ines tiiehbLme-: uigiu ise-lie Scln-ilt: Ri-olae 10.7 04 cm Fundorr (.'h.itsclm.

Vo i-ilei-5 e itr i.’). Kiiekseite (,*t.

t uenn nhnis, 0 halb'-r .
. gestorben . fn^'m krirm'('in . . . seme Fahne. seiir-

oh/mktn oozt > •• dun-h sei ii ''terben erlidr I'roimnel (Hoheitsab-
hat ...... /eieheidl

nrpm n sat dans w i»? 0«‘r«s1»* ausi4 i*-.t! •lit . foragOn ftn/nz "V"' • • Inn Heweill lim Reu-li.’i

. butfun arm, t az \'»ik der I'o
1 1 11 z 1 I - 11 /

ado do ,V T
sot'dm is oki/S - .

aznt fmdk ;>

ot tngri . / . //

inii>iin ,!
' "

L^hi ... ••

au:>ue>tivut \n*l

Seele

Mondgoit .

h inahi:*'stii*iicn

ijirh

st //fn Iniyornn *

m •• n ztrd,rad noan

ftl/itji anpan
fitpi : orfn.si,ifn

t„,j\r,m
|

• (,,s

folnjnt

. aiUi>eMt‘llt wnnien
. .. I) \ri IcM't/.fMiuijest.-n

W / w >1 u a d

niedei'restiegeu

. m lies Slmiin.s Miite

. mein dorr! Die t'iint'

• Dll-eli . . W'is.sen

V i*. 25.

-c?a-

T. II. D. 62.

I ’nlei-teii eines lilirliblunes. Grnlse ijxrj.i eni : nimnische Srlinli.

\' 0 r ile rvi 1
i I c

1 undort : I • 1 1 1 n< - A . I 'liutM-ln

•• mnni priOikti bur •

it zed tititmir b/z •• mum /wish

bizuujd biz uiyur yarn kdlh/k

\bi\zin<j(i bamt tjitf

iiaiu biliriiksiizai iitiiniir

•• mdngiyii Hi/iitmis pri.ifikii

kiirUhi t\n<jr\ildrk\d\ fii/sii:

- •• Maui ilea Apostel. dea |Hu<Mlia < ! >1 iry^i n )

|

wie bliadliag- tlehea wir aa •• Weil Mani der
A pastel

• l,u '’- ;ds wir ias Uigurealaad kainea
. uas Sprain k raft nail Glitek

. wie bliadliags tlehea wir ilia aa!
. •• Dea ewig geprieseaea Apostel (Kngel)

. die starken (bitter iiniaerdar



Tiirkischf- JIanirhaira uvs < 'hotscho. III. 41

<! utihuir hi : •• il<

/

l/l'/ril/i •• r'j/'IJ

dii hi : :ii t'ld

. tlelien wir an !
••

. mein Gott! •• .

.in . . . uns zeit>

I < ii c k 'M.- i t e.

: an priiti/ar i/vt

- i/tijiiilmis tuvyan </n: icaypi/a

tutmj('i)n niln.'\'i.a):an tuda.?[a.i):<in

jiipimi;/ (ifi'inin hiitiiuii </

- itfi/otnri# tor-H/if/ii: mdngiigdtOrji \/io/:nn?\

fti tiikddi ij C

tVi'.ir’i

.-on Undo Ironitl

tngri

die Apostel

siegrdclien fncynn yo: Geist

will idi lialten. oline Leid und Triibsal

inOsrest du leben nnd in Wolilbefinden endig .

Kuer gepriesenes Gesetz (innge) in alle Ewit>-
•J

keit

Beendet 1st CJ . 1 tuudit r

. Hiitln .

. Gort .

Xr. 2(>.

Bmchmick eines BurliMatti^. Mittrktuck.

Void ' r- e i i e i.
1

1.

T. Ill, D. 267.

(irolSe 8x7.0 cm: mank-hai^che Sehnft. Fundort: <'h<>t>cho.

1\ ii e ksoi u t.‘i.

r f>if fji

: /•; w/ tr-f

ftfn'/r • m*.'nf m

'

u'<j tt>wt*n

i t>nn<i" • k/'Jar f*nr

nrfti • yfhtlar

tonyafor y\i !
V\.

},rY["r {/!'
•'

- t mlnr
|

/nh/if n>

< 1

-
|
//// .s]///->7,/ ///-///,.

in'iri'h/Z ’Hill Ijntj Ill'll

i)i/i,"i\ i/ir ,\rr ill '”
/"

,v(//]
;/pJ 11 /' ''/'I' fii’/l ill

km
/

//X /I

itthf i/iiij

.
[a lit diespr.-’l

link- y. ei 1. e< n sind

wir: tViiher hat sie uioht

lnj 'tanik‘[i :

o.> i>t cine ueiuachte link:
dio>e link i-t keini.-sweg'

ewis.

Die i'h iue link, ilimmel

. dor di" debon

. i.-t iliier'.M niolit.

-4—

-

Xr. 27. T. M. 164 ( 11 . 174).

Hi i.-hl ilntt. dir .Snrenramkr mill dor I'litmaml dt-lokr. (in'ilk 19x13.5 cm: manic !i;ii'ehp Sclirilr: bosundoro
( irtlmgraphk. Vnmlort: Clmtscho.

\ o I'd o r so 1 to 1 .’ t.

i/a/{i)n *nn tngrii ifg hrpa khmik

\!>o\1:un |.«
|

huj'i’i aring rat/ hak/ai/n

,
gnni fii:/i/i tryjnt yunrni

r In/ li/hr/j ritjkii * aide [ofrii
j

\c\tk; i/nzh'ig ii: /'dingo [aninn
/

1

nynSuk ipiikf'l1 andur/o

Hlitztlannnenheer znm gottliehen Ivcnigc m<>i>p

koinn.en •• und nodi melir vor allem

und die edelen Tardtanprinzes-dnnen

Bee. Tutudi und Cie>i. Daranf die

vornehmen. ilirer Scde wohlgenuigten a.-n/i-

ton und
iimiilrii‘i c



42 A . v i > \ ] , e (.
' t > 1

1

;

yjjrnuiztu tn<n\i\

\ki\rtkdnr ko

yri bdi'i/

i [(/(/ \(jii ifil'utcyji

i! \ii\ziiiihiijii:hirhi uf t">z[iiiiyiizhir\

i! ko •• tiikul yj.it toil/n\inyjnyz[Itn'i?\

1-
\
l>olzVi(\ •• i/o.i yj't rida.'izill tili/a>z j

n
j

!-
\
ikji'\unn'i

n

rn/nn

u

iinm 'ki
'

inyzi
[
dr

\

• ; bo/zilii •• ijin' It "HKJ"lttinyzl\
u

i

‘m lltj
\

ntli'.»'// kin (
-- knn\ kiinini/d i/ruk 1 /( ////

1

tni/i'iihi i’i ii in ti’k I'ii/i iirktc

i tOz fii z iiinri'jiiinTi iizii

j

kulz'l]ihi •» f/iini in’ !nn\t
[

|

i/r iirh/ii fill,A y I

Chormuzta tier Hurt

Frbnunigkeit .

tVir die gate Ilandlung

mdgen eueren Seelen und eueren Korjieru

vnllkoimneneErreichungen ties Heiles
|
>tatt ]Hn-

den •• Kner (im ganzen) Leben leidlo' st-'m.

rin-r Freudig- uml ( ducldichsein moge sicli

i ullzicdicii" Allt-r F'ualeu. die ihr erduldet lialu

.

Vergeltung (Fruelit) muge taglicli. ^clinell

von den

licliten Gotterlursten konnnend. lange aufeurt

flatten Wangeii (??) komnien ••

. Untl Haus uml Hoi

. drei guten IT-achon

I ! i u.- k ' p i. r f*
’

: frkait i/iinnii/ar •• iilntYi otk
;

2 iizi'itimjii tnnrnk \n\o\

sale in. nsaknaclar i/ur; khn[is't
|

- \bnk\ih‘ki i/iitUi ' kii/ikn tni/ri

- "'[//', iii\iiiiistiiirjirn fir!tiny zl\iir\

nyz/oi' •• tiii/ilii' inu\ni\

; rur kdtiinir it ,

// 2 •• •• Utrii

yjn: huta

h full Zt/,1 H td

iii • i/i.'ii kil II ill irh inn t\ hi/i'i
j

j / j

ri.i't/i Hum koziif frii\ti\

\htr\ •• iH'/in ni/i'in mini 4 nf///-|

-
/ tintto' yjitYi •• ym" "ryi

’ '/jd //r ///<• hii.'iit

kv tiirziin i.'/in (!) m//// hostn

// k'/ii/in iih/rjn farziiii •• nku

\tn\rliiy iiili/nkn Inkiili'i Inyr

- r% /Ju/z///; //c • iiznn / iifTi u

n
<j/n 7 illy at

die Tan-ban. (-Juntnii u.a.m.: die \ ornelmieu,

tier Seele wolilgeneigteu a Lid'dorr.'

und iniflitriri.' alio [ge |koinmen .

Am liemigen glueklieln-n Tage -eid ilir zuin gnrtlielien

lichten Manisran \ er>aimnelt mid .

wurden •• Her gbttliclie Maui

orhebt (tnigt) .

•• •• Darauf

lntige -.fill •• [)ie vierl??)

\ i'ii kanig watpiman

(iMttlieit. die das ln-M-f/ lliitelldeli I?) Engel

da' \iele .Male lierabyekonmiene Ileil (Maje'iiiti

del- Hurelian •• I nd . Timm i?)

(diu-k. Ileil uml KiK-rgio niugen

-ie e-eben. Zuniii-bst (mr allemi nidge das (.eset/.,

tlann nidge d ;i , Reieli in die Weite und Feme
\ei-weilen l>ei unserem. in liejden Alton ties (iuten

\ i illkomuieuen.

gdttliclien furstlielu-u Mian! l.anue . >ein(diiek
| nidge s<-in??j

yau/ ce'egnet

hnjru 1 Li- HZ‘>

.
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X r. 28. T. M. 301.

i.iii'i'iri” :m-»i - I r .uin.'iil * ino-' L> !;i ml* i
-

< -i m-i* BueLirullt- |( oloplmn ,’i. i^-to .2 riu.

riiiiiri-cll*- 'M'Lrifl. Iiunlorl: l ’ll* >r^*-lio.

1 w/iihii itu.iluliir \i<‘tin\

Mn;/nr initlii iiliiylihj

in hii/riilii ijiitfihhni\^\

- illpin uriliiliUii 1 1 in\flni.i\

= ii/n^ hih/u t\//i/ri\

ihiitnr hi'?,

'

mi ••

• •' . imi'iiQ in/ili

i hi: hi ii hi/
q

,1 i/i /iisi tm /> r h

lnti'liy I'fltii i/zi /.’uMiiii ii/ii/iti ••

i'iirun: ii z ii t kintlcl,
mm ir/.-n'/i n/nrnii

- uyii/y ipn'i'i/u inn / nl'inijo •• /////

' ' ipillhj hiti\ f/uri
|

'Wahuman V (nmereni

Riehtung ( innen) der majestatische

der vom ibeim) 3Iondgott da» [leil gefunden hat . . .

durch seine Tapterkeit und Tugend das Reich er-

griffen hat,

der grofie, weise. gottlicho

helTScht •• . .

Spin geliebter Nihn

Tiizliig Bag
der Il-t ga Bar** |diese|

Schrift '•elbst erwiinschte uinl eri>at ••

idaB) die entllohene Seele t-in wenig fllinelt- (?

j

dem Namen des geliebten Sohnes Yoreii<| Inal ••

fell. A'du<|'. der Scdireiber .

Xi* 29. T.I. D.3.

K’.iiiil'Uici, <

j
1 1

1

<• - ’ini' ilr:

,

yt'ln ,i,n<
i

tjn

2 /'>'Httlii ttif.'H/Ulf

h'.nh , ii'ijiijdi

- |./ *//)./

1

/// ///*
j

/

t/‘”r t Zi'fi // 'hi

ft-
' s fhir , « , . rh'tf nr '

|

I{
,

.h*!.'* , *ii' finer eiuin'NiM-hen

Schrift.

- t.itfi* jin***' if

(ill f, HC

/l/lr.’a ( t
////?! <y

j

• '/W/‘' /"'/ •* h{t//‘

t "Z'i. ijlll'H '[!'

•h A/*. ;;-///
|

/

mh'uzttn
|

Hiiclirnlle u«>elii iel»em*n levies. < »
« »iA« * 2^.2

rundmt: < hor?eh».

1 ^n^zi'n m'ft f

1 .
/t/'/s/z f(i/‘ i/nhiK

-- ‘til/ tcfnt i/m*

'

1 km tkm ///‘<j

1 - hl'ti'l W/'/ftf/*]

1
- nrn/nk' l»/l:it/t

1 n '(// nmt o<j‘

2
'1 l/il'hlh f/nfl’/

>k> mu''mm ? '

••••it, /»,//•) y <7 ./

7*5 <*in

:

a-C.o-

\i*. 30. T. M. 144.

\I1ecNl11ck i'm.". liiii-li
1

.' in. ». ( i 1 * * IS. ,

t
.~ in.mirlilHM-h.' Sclnil’t. I ~ui i<l. • 1 1 < "tt* *t"» !>• *.

\ or ili-i " * •
1 I • •

.

ni/iii{i')ipi tnn>in tmjii/iii' »«

n[ninj/ iirtjiirii iiiniizhir •• uinhii

liizmilar hili/iildr nrtnij

i/(i)yhiiinun/ . Iinut/.i i/[ii)ihn //Be /4

f • l)(n)/‘i 11/1 niimif/i hn/znnn «

<7 « /////(/ Inin

‘jiiiini' • i/iii'/n i/iinii'tw icinln |"'

|

i/irini/iih harir ul i/rpinh’/

ijiim -
(

ijd/ir • tq'ii i/ltii

i/m ninr i/nyip 1/w iih//ir Mir

/mlIII’ • /(lipl/i kiln (I’.' IJI'II) l/il

hirn!’ ml

‘ i.ni >1 Invin.-i- ili-^si'llifir \.mnio k.imm: v 1
• M.rn. 1

v
'. 2 S uml viclleichl cunii * I >. -n. l.i :r ll. 11.

k . .'a. Blau 1 . f I'- TM'lmt'l 1.

— c63
^
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:

Nr. 31 T. M. 279.

l!ucL’il:iu. .-.talk zersr”>rt : uuteii abgcri'Sen GrolV' 24 15.0cm: uinuriaelu: Isrlirit’r.

Fmuloi-t: Kuine Chotsdm.

: titjl iiur, inijhir/f) </ifinely am
ill "lor i/ri/n r

One, ij'J'i/ii'lririntu

null ul em''/[.>] nrtiik

5 /'iiir .-1: •• quillira finyltiinj

I
o\lli iii'ihi uni/iloi/ll hn'in/tu

- tljj iji'lu 1jut 11 •• mu l

tih'hhj \ij‘'\lnnmjU', ol I ulp’t)

m ha tip Lilya

m f/ji ij/cur //?//

.[ al fi/i'" til'll liih/ii-il

1 \ifi\liiir ij’ilur ijlihii l(i'i iil:n

i 3 tuyi .'iii min; fillin'

1. nln Lilya nr

if i tin
j
O bih'ysi:

a ifil'i/u: i/'il'i/i

\ o r tie r *•* p i t t-.

libel handelnder liebe

Lebewesen lialber

in iliren Ubeltaten

Trim- ?

iiir •• bore autinerk-eun /u 1

dariiber werde icli predigen. geruhete

er zu sagen •• L-h .
.

|

zwei ?]

Arten Alensehen .

tugendlub't (V) nennend. weise

nennend preGe icli

jeues lebende Wesen. von Geburt an

gut handelt es. bis zum 4'odestage

"mnde mid Ubeltat

ein braver weiser Meii'di

|I)er zweitje [istj von Geburt an ohne Weisheit

[bose*| Taten tuend and

- ktr/na: tip j/rhjmTi •• miaul

- ftn/iln ijiiiui /uni tip

<itilk ofant1 tiiijri\in\

ur.'i/r iin i/rliiij ljohjn

= ijni/ii huh, hirin' ui’l'i \hii/r\/

Lur/ttn ol in in •"in iimy

: ij'/hiir
1

filip i/if\tlU'r\i:

ijorij iini.-ii r ol'iiu iiui."ii t' ol

hnl', iir i/i'lilij i/ohjii

f/iriir t/j) iji'l'iijiuli •• f\aijl
|

1
inn! iiiiiinf Inn /////['',]

•2 iji'l'jiiui'iii'i hiliym ii/ij

1 : rii/n /!

14 uni', i/'i/'i

yii'iu/iiy m, 11

: ' r Ill ( III )'; !j

I; ii. ksci t f

grlii nielit liinein. >agte er •• Ananda.

der Munch. winder ehrerbietig also redend

stellte die Frage: Mein Gott! wenn

mi ist. aid* die drei hijseu Wege
welelie Lebewcsen geraten wolilV! I)er

gbtt lielie Bureban antwnrtete : Wer Siinde

und Ubeltat vollbraeht bat und nielit

unbegren/.t Kurd it und Rene eiupfindet.

jenes Lebewesen geriit aid" die drei iibeln

Wege •• Und wiederuin

Ananda: Ieb, dureli grol.ies

barinherziges WGsen all

bn.se Ilandl ....
Mensclien Soldm . ....
Siinde und fible (Tati



J ii/'i'i.'c/n Mantc/nnea ////.' I Init^vlm. Jl l. 4 :»

III /.' /////

Nr. 32.
Buchlilnrt. untcn deiekt.

v H orilii/il

hul'jii<//i dna/dti

i/Ji oiirl-uii iii/ Or «• yiriln

ill'tl/lliilZ •• •• QOl'ijiiK' i'

tilin' n\ r\a i/m/ ••

kin,Or Oijli /'!</ i/il

i/ilttr/in'z i/omn^

Hinilrii/hfa
]

Inmililia

,/ti arm or

T. M. 278.

(rrdiSn 13x10.3 cm: niiiurhclii- ''ol'rit’t. Fundort: (.'Imtscho.

\ iinlci-seitc.

selig •• • • Dt". Llundes Bellen,

<les Adlers (Vogels) Schrei •• verwirrendes. quii-

lendes hoses
:

Veschrei •• wird an (die-em) <>rte

niclit. gehort • • •• entsetzliche . . .

gibt es unter ilmen niclit •• ein

vcrbrenneiider (?) lieifier Wind
wchet niclit •• •• in aller

Fin>ternis. allein Nobel nml (allcin)

Licht

irrn 1,1/1/ tolu i/i'i"/

fifty iJz of •« funjarn

oijrilin '

0

>! ornijlijiin

iiinni'ii kiirtriik oriiriar

•• in/i lirlnr OurOur

-mi z 1 • nhi/t ii/iHJi/rfnr

k, nitn siiii’i i/uij nlnr firm

oziinnr()
i/d/inn,

['//' |d- ir/ar

It ii c- k «ei t c,

darin gibt es niclit •• •• es isi ein ganz

liclites lebendes Sellisi .. hnmer
in l'reude und Licht (V

1

in gegenseitiger Liebe sclniner (?i And sic

• • ••

• • ••

V

Xl\33. T. IK. 288.

nlnwreil oint-s klem»*n Buvlihlatn*'*: ( rr«>»* ^ S.7 » su. I'miu Bohr Srhriri. Fniulon Uuiiw ClioNclin.

\’n l t] t* I'M' 1 to.

h n ///':// /t t't <u 1

(|

"
' [fi'h'tnit } \

}’»!

t\n\njtm I'mji

« lid

/v hut

^••ihdn/>r / 'm/m •//

\ • U -

uk',1

K ii v k

t/hq mjthrl\ur\ > (n/f/'i lufstir h'ntl

nnl/n/tii tiih'i,1 mhin, .

hull] Cl l’‘f //{(/)/'<

|

tii‘i’11 iit/ihr
''<10", t hi

u v* </* / i, ,/

4° -

Nr. 34.
rinmiirnf rinrv Biirhlilntl<*s (Mnf<

T. M. 511.

(ivol.V in.: iiiamcliai-cln- Scliritt. Finnlurt: ( 'liot'din.

\ 11 rd c 11 c |.'l. It ii c'kse i te i.' i.

1 hiziliir Olhu ,/riir tafn\ i/\nr •• kin, fin/ritin/ tni/ra \hu/\sur kimniriu

kHrf/ii tmhn; harmn kisii/n kiir/l - \ii\ijihlir imti/y ym/ •• mi tmjritiii / tni/rii

, 'i,/i/ii ijo,/ .. Iain knlii ki/rkii nrim/inm) \l/\oh,ir m/i/'iiicn; uyi/i/ir antoy yoq ••

: hurir •• •• yi/a yi! hart t,u ,/m
/

1 ha I 1/1 Yn\rhi/,i<htn nihlinriy iii/ihlir

.
nth siufiin-ur o' |>clon'im i/rti</<nh/\ >‘V|

- 4>-
Sirin'! niclit 1,'thniuq /ii losi-n



4i; A. m \ 1. ! A

Xr. 35.
Antml ^iui j

'VT'ixn '

t
' i

•

infn >!. /‘

/ in ii!)-Sz\t '1

1

"
f- *v*

/

T. M. 281 (u. 286).

!> ii i'ii i*I it-* 1 Ini!,'i Si

• i t? r i r r? i i.

j j

h , /!> .'"^ilSlIn

nf. - l.>
,iin y /; ,//

1

I "l’i
J '

1 i nj

Z'lr 'mu -

lAnr-A.

• • 'i'll
,

hi 1 1 r l

U ii c k m* 1

1

c.

"
/
\u

>'h l ,Hf >i /If / ntir-li—J hi 1

|

i\ iK\a\,.;i:„f l>i*":fr'>

• lllljll 'l

• /„/«,/

• I
1
III} ni/iln

//
iiiiifnh/ I'liniif'

y tfh •!' 'f •• /*//,

>

>n

I

*
I // () > •

inb ii>i

1 <
o°

~~

Xr. 3(>. T. 1. D. 1.

I -(.'ill lrlji-Jltr- NUl \. I' h'-it !' Itlil'-I Mill' j'.'.jili I K itopl" Ill 1. (ili'l’f II r 4 dll : 'Hull! i-ldn'

Fiindi'ii-t •
i In. I'"!)') i> ^niil i'miii-i /.'.-I XAlr-ii ;tbi\ mdisidnd via unil M'hu.iu ^estdii i-dim. 1):,

N-i’ip-n 1 >i .11 H.'hl eiin 1 iii'i'-.'t/unii nif-h' v_-di nek’ /u uerdi-u

Xr. 37.

rti'j//iO,ji >')! Z •/. h i>'

i/</-> ii/' i •• '•/!//• . l-ii/'i ijij

njh/,i\ *• l'"Lnj i ,<

kl»Mi»» s l i : ( « i
< >iS<

Vim tl * 1'M'iiei

mmfiy-.Uf

fin lufinifii i/[n\ij'i.t

hi ; nn

I{
"’r

<i"
ijlihjiiw'Ul

•’
’t-'/tiii //mu i huh

|//jl // • //'/•'/*, h./h,/./

\

, hn\‘ /,
j

// ly.^V/V

.! l* 1< >ibi4<

—- —
V

T. M. 137.

; cm. mn i> m'Ii.i i"rLr N'lum. 1 umluir <
'iin!M‘ii<>

I\ ii •* k s ci i c| .* i

• ui in
j

!(,/'• 1/

"<l(fil fiifi'ii n 1//1 ,

i

>•' ">}'' i> Ur,;

X i-. :!s.
i\l* , iin-> I >! ;i 1 tt 1 ,i m n mi: M i L~.i i i. . iii.nn-

' Y. ! /<//> /,<-././

/ - '"H"l
/. ;

• //.. ///,

- 4° -

T M. 153.

« 111 MA'IC-il.llsciH- Si i 1 II n I?Ui*k^<‘|!i Miu« Ijjt.'I Mil'll. 1 tl III Ini

1 1 1
> > I " ( 1

1
1

)

/
,

Ijfi'ln \

|

h/n, |// ,, </ .‘| .U'j'.s /| //////

|

/ x , iff. 1 1’
I

j

filt*r\ih *1 I, ,lf//;t //, .

Xr. 39.

4°

T. Ill, D. 260.

Ii’i-si. 1 -1 1 1 . • lnmiii t..ii-.i-tit-ii liin I lit urn 111 I
’

>i‘ii 1 huh-' ituliM lien / mill liinlu.. j> ^^(.<111: 1 1.11 : n-liii i-t-ltt

.Ni-liriu. <-i lji iitiiiniii hi- l.i’-i lii-iii’. ii^t-n in < i 1 1 >i-l 1 >- >_ii-;i pi ii< I'unilmi \\ ,’ii-l.ii i i i ;i u -i-l m • 1 > ,nn' dir :t [
1

, , St.-nii-

in:i m-r v. in 1
' lini'i Ii -

1

I);i^ Hlnli 'It-. liii< lili-iu-. /Him .ml' di in I 1!

i

\ hi s i-nn Mmi,mu. |
k

-

i-im „ -it/.-ml.-n |,„!,-i |,m-
> r i< i<

j " I
''.th in v.'-il.vi Ii irnnl !,h nlmm imi.-v i-im m Ijii nil . 1 1 1 li.-i 11 i. n li.iiim il.-irsn-llt Si-in-- uiil,;

i- l'l-ii^ii-rii.-ii-.-i

li.'ingt liiint'i' dim :ui 1-
1 in-in \-i- mu 1I111. i-rln-l.t Midi i-lin' \rr \!,-i. I'ii'i udi-r TIii-up. .mi' ,jj t.

j.-
l(rjh

I'im'r Uiiiuuii \ in;- K i.’i unil' utlndi >i ln.-'nf D11 i J'-iliur*- ^il/' .uH 1-1111-111 1 , ppi.-li nm U .i.M-mniMri. dm
ili'-'i.'ii 1 '-il ili'-*! Mil'll--- Hindi null ii :i ! —idi !

i< -At j dll'- 1 ninllii.-li*- l.mli- i-im - ini.-n j iirlii-'- |.’| mi; "i-'lilii-ln r 1 m-
I'ns-imH liiinm un , i-rh-i!l. dm- Knin nln-t !i-i, I i-|

1

1

>(-
i 1 n m! !,• r.ili



I lll'l'l.'c/ll Millltl'/fltt'll till,'- ( '/lu/.'c/ll>. III. 47

l i,!ei Iku-lelini..: sieli iiiiii zuei knieu if. veil-

* Fiamvn oik" <
!" ra> |. /wi-eh.-ii

denei, '‘in itedi'elites. hoizeme- Weilirauebiiccken stein : audi dies: lie ui on. w obi -

1

i < Stilld. knieii ;mt' t iueiii

I e 1
1p ic 1 1 . Fine Zi-ilc- ei-jn-.-henei l-eiiiift nenen dm- linkexi I'iuur man ein Al nil lick \uii eineui B’.itt m iiian:-

i ImiM liei S ! i i'i 1 1 M-iii. das zul’all'u eininal d**rt noiaoet-t hat: es -ekeinen >!iai)iehai-rI;o i.eitern in s pieaei-

'i-liriu /n 'ini. I>n- • i a ri/e much 1
, einen spateu Findi lie!. : cbiij*_-is<-:;e Eimlasse sind um erkennbai

.

Derdlnei- de- li'.ntre- i-iithalt dne Am nfiing in mien nnd -< iitvavzen ^ebfjiTzeiclieu. an uicineu Vatei -

.

Maui den But'cham. I>a-(*;u/t diirite tin Hvmnn-5 -ein: do* ii endd -ieli aus deni zweimaliaeii Vorkommeti
von Buehbliittern. die X*.n ztzeickiiet -inJ. dal? die drvi od'-r vie*. ei.-* hic-douen Blatterkiindel. die aus

deni Sol * utt des War! than-elion- nutTaiioliTen. weniff-ten- /uci in F*iiu nod k i'T doreliaus abnliehen ivifh'f-

Iliiel.ei :i aneel "i n n.

Nr. I. Blatt 1.

i; ii e i: s e ; t

: • />• mi.- a .-// ij ///////*'"// a ntc/xii tiiz h (
x

- ’ii/tiur ui'ij I’niKjiilin iiiikihiijn • ui/ayliy n'[/
,

'r
(

,

yJ/'rj
' ininjim muni bur/jin

miHiitiintu: nizinjri i7.-/
- kiinjlihn t/iikiiiniiilti • oli/ij fjnifit

- Hutu7 i/id' v J akjUnanj k \}j\fjkiini'iu • i/iik/iniii' tuz 'tzuu/u

i i/nuz yuaz ji/otin bi'i ii Jciriuiiuctn • i/u/i > u urizun • ‘/i/'/i

Nr. II. Blatt 2.

V in d. - r - i no

Inni /'<' zt'ni/i

:

• ijutiim'ijii tu(k
t

tnr'i'i tujiimjta • i/atinai'i’in i/ii/niyoni'i ijiit'/iir-

: fin i/7: • o') 1 1 ft

j

i b'li/mt ktZni fin/ t'inhj ,/,i • iitL'\o\uj/inii mini I'tnij

i(tun/tif> i/tiff

(g)
-i/ni'/uz • "Z'/il tj/ifriibjii joi //iu'/n'/il • ol nnm hi

it.i/h/i nijtir 'il'ii bit ’'ii/ a fn ur'i'l //[/////

1

nnnl/ciji

- •/Iifnai.'i'i’ • i’iniiijilt'"iii i/ii'tini' 1
'

• i tk /'in i "i ' Z in u a'fu hih f'
:

hf"

/lUJ/l'lil/iil/ I'iu'/'iffiIII/I : • /'Ijlli/n/iIlfil !’/

1

t/"/ • limin'; nijlft lllljyiz
|

nhliiij n/ii'tiii fu :/ lOii/ii

z

• "ft i)i ,/ n/iiii

/trrtjii • iil'iinii/
(5) mum!: iiznn iur'/i icui'li'lti ui/i Z • nil'ii ki/iiu

1 1 mi'll i'ia biff -u rfu iiiji'

:

• iihirf iii> hi-' i/iif fin/i'r i/ii'in/ii/i

fir/ ii/'fii/ii/ii

:

• •/'//•• i'ii I'lbn.i- • /i.j'l'iti t-'im/'h' i'k ///z/|.-|

Nr. ill. Blatt 3.

i/i/ll ,/ibjit,: • lnh'ii i/.-e /Vs/. ; inn hi hill fl'ijtlnt l

-ill i/uit)ii,iijiii • fiioz tu/h'u'iji/ii fitriii/i • / // /"'/I //// m i/if urfi/iii' •
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I.

Presbyter und Episkopen im llrehristentum.

Icli moclite den vielen Untersuchungen fiber diese beiden Namen keine neue vollstandige

anffigen. Die Quellen fur die alteste Zeit sind zu diirftig, als da6 ein sicheres Bild.

namentlich iiber die Einzelheiten, moglich wfirde. Ieh moebte nur auf einen Punkt auf-

merksam machen, der mir noch nicht geniigend ausgenutzt zu sein seheint. Sclion Soira,

Kirchenreclit 1.93, hat betont, was es fur ein Yorteil sei, daB wir im I. Klemensbrief

ein Zeugnis aus bestimmter Zeit und einer bestimmten Gemeinde haben, und man konnte

hinzufugen, daB gerade dieses Zeugnis ergiebiger ist, als alle andern gleichzeitigen. Aber

ein weiterer besonderer Yorteil ist. daB wir aus derselben romischen Gemeinde noch ein

zweites ergiebiges Zeugnis haben. das nur um einige Jahrzehnte jiinger und somit unter

Umstanden geeignet ist, eine Probe auf das abzugeben. was man aus dem I. Klemensbrief

entnommen hat.

In der Erklarung des I. K lem ensbri efes stimme ich Sohm durchaus zu. Die Presbyter

sind ein Stand in der Gemeinde, der Stand der Geehrten, die nach einer auch sonst ver-

breiteten Sitte » Alteste « heiBen, ohne gerade <lie Altesten dem Lebensalter nach sein zu

mfissen. Sie heben sich aus den nAneoc der fibrigen Gemeinde heraus 1

. wie die andern

Staiule, Jungfrauen, Witwen usw. Der Grund ihrer besonderen Stellung ist ihr Zusammen-
hang mit der iilteren Zeit und ihrer Uberlieferung, ill re besomlere Bewahrung und Er-

fahrung, die zugleich beweist, daB sie ein Charisma haben. Sie sitzen mit dem Bischof

oder den Bisehofen vorne am eucharistischen Tiseh. wahrend die ttbrige Gemeinde, das

n a

h

0 oc, vielleicht steht, jedenfalls weiter hinten ist. Aus diesen Altesten werden dann

die Bisehofe genommen: alle Bisehofe sind Alteste. aber nicht alle Alteste Bisehofe.

Aus dem Hermabucli erfahrrn wir vor allem, daB um die npcoTOKAeeAPiA. das Recht

auf den vorderen, den Ehrenpliitzen zu sitzen, Streit besteht, eine Ersclieinung. die schon

aus den synoptischen Reden Jesu bekannt ist. Matth. 236 ist von den Pharisaern und
Schriftgelehrten gesagt. sie wollen bei Gastmahlern die npuTOKAiciA. in den Synagogen die

npuTOKAeeAPiA haben, auf den Markten gegriifit und von den Leuten Rabbi genannt sein. Und
die npcoTOKA.eeAPiA ist uns durch die Forschungen von Kohi, und Watzinger iiber die antiken

Synagogen in Galiliia (1916. S. 141) anschaulich geworden. Da stehen im 3Iittelschiff die

Sttihle oder der lectus fiir die Altesten der Gemeinde. wofvir die spatantike Synagoge

(5.— 6. Jahrlmndert n. Chr.) von Elche in Spanien das monumentale Zeugnis ablegt. Und
eine Inschrift aus Side in Pamphylien bezeugt. daB ihre Stiihle im Halbkreis, der lectus

in Form des Sigma (C) (to cTmma) angeordnet waren. Watzinger verweist auch auf ein

Bild dieses Sitzes der Presbyter auf zwei judischen Gohlglasern. wo eine halbkreisformige

Kline, ein Stibadium. und davor ein Tiscli dargestellt sind.
7 O

1

1 . ('loin. 54: Unatius, INIapi. 61 Trail, u 8-’ Smyrn. 82 Hernias. Mand. iiq Vg], im A. T
Art. 43.’. 6 2 « r t 1

U
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Diese Sitzweise entspriclit genau dem, was Soim 8. 138 Anm. 2 aus den Quellen der

urchristliehen Zeit herausgelesen hat: die Presbyter der himmlisehen Gemeinde kykao6gn

toy sponoy auf 24 Stuhlen (Apok. 44), die der irdisclien Gemeinde als nNGYMATiKoc cto^anoc

(Ignatius, Magn. 13 A, zur Rechten und Linken des Bisehofs (Hernias, Vis. Ill, 1 8.9. Quelle A
der apostolischen KO. e. 2). Wie also die Synagoge vielleicht iiberhaupt das Vorbild fiir

altchristliehe Kirelienbauten des Ostens geworden ist
1

. so aueh fiir die Anordnung d«'r

Sitze der Altesten in ihr.

Die npwTOKAeeAPTTAi nun werden in Vis. Ill 97 mit den nponroYMeNoi zusammen an-

geredet. Sie sind mit ihnen also nieht dasselbe, aber sie gehoren mit ilinen zusammen.

so wie auelil. Clem. 1 3. 2 1 6 HroYMeNoi und npecBYTOPot unterschieden, aber zusammengenommen
werden. Beider Aufgabe ist, die Auserwahlten des Herrn zu erziehen (Vis. Ill 910).

Xach soldier npaiTOKAeGAPiA streben die falschen Propheten. Der rechte Prophet da-

gegen, Hernias selbst, will sich nicht setzen, bis die Presbyter Platz genonimen haben.

Er mufi sich dann aber doch nach Anweisung der alten Frau — der Kirche — unter

sie setzen. nur nicht zur Rechten, wie er gehoft't liatte — das ist das Vorrecht der

Martyrer — ,
sondern zur Linken, wo »die Ubrigen« sitzen (Vis. Ill 18

—

22 ). Es ist also

klar, dafi die npoiTOKAeGAPlTAt die Presbyter sind: demgemafi werden die npoHroYMGNOt die

Bischofe sein. Zu den Presbytern aber gelioren auch die Martyrer und Propheten, ver-

mutlicli auch die Asketen. Es sind immer noeli die Geehrten, die patriarchalische Aristo-

kratie der Gemeinde, die ein besonderes Charisma erwiesen haben. Aus ihnen werden

mit Vorliebe die Bischofe genommen'.

Es wird ferner aus diesen Stellen deutlich, dafi die Gemeinde die ttpgitokasgapia an-

weisen mufi: das ist ja eigentlich selbstverstandlicli. Eine » Ordination « zum Presbyter, wie

Sohm S. 140 Anm. 8 meint, ist damit nicht gegeben: die Gemeinde hat einfach zu be-

stimmen, wer vorne sitzen darf, wie es ja ohne Zweifel auch in der Synagoge war. Nur
Manner wie Martyrer mogen ganz selbstverstandlicli dort aufgenommen worden sein, wes-

lialb sie spiiter ohne Ordination Presbyter werden'1
. Daher kann denn auch der Fall vor-

kommen, (lad nicht jedesmal dieselben Personen vorne sitzen konnen, well man eben nicht

genug Platze hat
1

.

Da nun auch im Judentum der Diaspora als die Spitze der burgerlichen Gemeinden
hroYMENoi und npecBYTepoi als die Vorsitzenden und die Mitglieder der repoYciA erscheinen

und ihnen das ttahgoc tier ubrigen Gemeindegenossen gegenubersteht’. so liegt der Gedanke
nahe, dafi hier das Vorbild fur die christlichen Gemeinden gelegen babe. Die Bezeich-

nungen der gottesdienstlichen Gemeinden des .ludentums konnten nicht ubernommen, der

Titel APxiCYNAroiroc schon darum nicht verwendet werden, weil man eben keine Synagogen
hatte, aber auch weil die Aufgabe der judischen Kultusbeamten anders war als die der

christlichen Episkopen, und die ehristliclie Gemeinde otfenbar vlel selbstiindiger war als

die judische. Die Bezeichnungen der judischen burgerlichen Gemeinde aber konntc schon

darum ubernommen werden, weil sich die christlichen Gemeinden auch als ein no aitgy /a

a

oder ein aaoc fuhlten und sich gerade in der eucharistischen Versamnilung als Volk
Gottes darstellten.

1 V ii.1. diis WYrk ion Kohi. uml W.viziM.EK S. 2 Kjll.

- Sohm S. no Anm. 71. 14'' f. Anm. o.
a Sohm S. 141 Anm. 9.
! Vul. ilii- Stollo aus ’[ ci tulliaii. I)r piauaeiipt. haorut. 4. r . diu Sohm u ledurliolt zirirrt. aln-r s. 142 A Us. 10

etwii' antlers deutiT.
’• \'”

1 . Sr h 1 11 er. < teseliiehte ties ji'idisclien Volkcc ini Zi-iralli-r ( 'hristi 1 3. 7 1 tV.. I.if.i/.manx in tier Zeit-

scliril'f till U i'.vensrli. 1 lit 1,1. I 2h it"
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Von diesem an zwei QueJlen der rbinischen < >enieinde gewonnenen Ergebnis aus

moclite ich nun aber aucli. wie Sohm es getan hat. die librigen Stellen des Xeuen Testa-

mentes und der nachapostolisehen Zeit verstehen. die ja an sieli kaum ausreiehen. um
iiber die Presbyter und ibr Yerhaltnis zu den Episkopen ins klare zu kommen. Die

Presbyter sind iiberall der Ehrenstand der Bewiihrten, Erfahrenen, derer. die wissen. was
in der Gemeinde gelten soli, und die das mit der Tat erwiesen haben. Sie konnen
unter Umstanden die Gemeinde leiten, nicht als Yorstande, sondern als die Personen.

denen Autoritiit zukommt: sie konnen aber auch da bestehen, wo Apostel, Propheten

und Lehrer sind. und erst reeht, wenn als deren Ersatz Bischofe eintreten.

II.

eniCKonoc thn kata ttonton ekkahcivin

und. ahnliche Ausdriieke.

Duchesne hat in der ersten Auflage seiner Eastes episcopaux de l’ancienne Gaule

1.36ft’. im Anschlufi an eine Stelle des Theodor von Mopsuestia die Ansicht aufgestellt.

dafi es in altester Zeit nur wenige Kirehen mit eigenen Bischbfen gegeben habe. dafi

diese Bischofe vielmehr urspriinglich iiber weite Flaehen gesetzt gewescn seien und in

den zerstreuten Geineinden ihres Bereiclis ihre Kleriker gehabt liatten. Erst allmahlich

habe sieli die Zahl der bischoflichen Gemeinden vermelirt. so dafi ibr Netz dicliter und

dichter geworden sei. Hr. A. v. Harnack ist dein in seiner Geschichte der Ylission und
Ausbreitung des Christentums in den drei ersten Jahrliunderten

(

3 1.429ft'.) enrgegen-

getreten. und Duchesne hat in der zweiten Auflage seines YVerkes S. 5 7 ft', seine Ansicht

verteidigt. Ich habe sie danaeh im wesentlichen schon seit iiber 20 Jahren vertreten und

moclite bier einmal einiges dazu ausfiihren. Ich bin mir dabei natiirlich wold bewufit. wie

unsicher der Boden ist. attf dem, und wie gering das Material, mit dem man bier bauen

mufi. Es liandelt sieli oft genug nur um Moglielikeiten. Alter vielleiclit ist docli manches

noch besser aufzuklaren als bisher. und jedenfalls diirfte es sieli lohnen, einmal eine

solclie »m6gliche« Ansicht von der Entwicklung der Kirchenverfassung durchzufiihren

und so eine Probe auf ihre Moglichkeit zu machen.

Zunachst moclite ich glauben. dafi Hr. v. Harnack Du< hesnes Meinung nicht ganz getroilen

hat. wenn er bei ihni die Absicht rindet, zwei Systeme bisclioflicher Organisation zu

unteiNcheiden. das der Territorial- (Provinz-) Bischofe und das der Gemeindebischofe. und
Itei den ersteren die Temlenz zu finden. die selbstiindige Gemeimlebildung niederzuhalten.

Ich fasse sie vielmehr so. dafi die fortsclireitende Christianisierung die Bischofe ganz von

selbst angetrieben liatte. ihre Didzesen — wenn man diesen Ausdruck fiir die ersten

Jalirliunderte schon gebrauchen will — - iminer wieder zu zerschlagen. die bisher nur von

Presbytern und Diakonen oder Diakonen allein geleiteten und versorgten Gemeinden mit

Bischofen zu versehen, bis schliefilich in einzelnen Gegenden jede Stadt und sogar viele

Dorfer ihre eigenen Bischofe batten. Es wird also zunachst nur darauf ankommen. die

Spuren dieses ursprunglichen Zustandes und seiner Entwicklung zu verfolgen. Hr. v. Harnack
^elbst hat die Stellen. auf die es dabei ankommt. zusammengetragen und die Arbeit da-

< lurch sehr erleiclitert.

Ausdriieke wie enicKonoc tun ekkahciun einer bestimmten (tegend finden sich bei

Euseb lifters. Hr. v. Harnack hat sie auf eine metropolitane Stellung gedeutet und damit

dem Metropolitentum ein Alter zugewiesen. das ilun m. E. bei weitem nicht zukommt.
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Die alteste der Stellen. die Hr. v. IIarnai k nennt (i. 4351, iW auBer II. Ivor, i i, die

ties ignatianischen Romerhriefs (e. 22). avo sieh Ignatius selbst als den enicKonoc thc Cypiac

bezeichnet, avahrend er sonst ebenso von der gkkahcia gn Antioxgia wie der gn CypIa spriclit.

Hr. v. Haenaok 1

.

440 Aveist nun darauf hin. daB Philad. 102 Ignatius selbst beriehte. daB nach

dem Ende der Verfolgung in Antioehien a! erricTA' gkkahciai gttgmyan erncKcnoYC, ai xe

rtPGCBYTGPOYC kai aiakonoyc. Also liabe es in Syrien und zAvar in naelister Kiihe von

Antioehien <lamals sclion mebrere bischofliche Gemeinden gegeben. Nun bin ich mit

Hrn. v. Harwck ganz dariiber einA’erstanden. daB diese »naclisten Kirchen « nielit von einer

der (iemeinden der Asia zu verstehen siml. Aber andrerseits ist von Syrien im Text nicht

die Rede., und das Wort erricTAi ist doth nielit notAvendig ini absoluten Sinn gemeint

:

es sind die bischoflichen Gemeinden, die Antioehien am nlielisten liegen. sei es in Cilieien

oder sonst einer innerkleinasiatisclien Landscliaft oder etAva in Palastina.

DaB die Gemeinden von Lug dunum und Vienna zur Zeit ihrer Verfolgung 177

nur e inen Bisehof, Pothinus, gleieh naehher Irenaus geliabt liaben, hat in. E. Duchesne

Avirklieh beAviesen und findet seine Parallele in der Adresse der Ep. 67 Cyprians (S. 735

Hartel): Frlici preshytfrt/ >-t pFbihvs ennsistfntibus ad L< yioni-m it A-dvrira

>

: der Bisehof dieser

Doppelgemeinde hat sieh durch Verleugnung u. a. des Amtes unwfirdig gemaeht: die

Gemeinde muB sieh von ihm lossagen und einen neuen Bisehof setzen lassen. Lugdunum

und Vienna Avaren dann also eine Gemeinde. Aber der Bereich ilires Bisehofs Avar noeli

groBer: aus dem Passahstreit gedenkt Euseb 5, 234 tun kata Faaaian nAPoiKiuN. ac GIphnaTc:

enecKonei. Was an Christen in Gallien vorhanden ist, hat an ihm seinen Bisehof.

Wenn sodann Euseb 4, 23 5 einen Brief erwahnt. den Dionys von Korinth um 170

an Philipp, den Bisehof von Gortyna ama taIc aoiitaTc kata Kphthn hapoikJaic geschickt hahe.

und gleieh naehher (§ 7 f.) einen Aveiteren Brief desselhen Dionys an die Gemeinde von

Knossus auf Kreta. Avorin er ihren Bisehof Pinytus ermalme und zugleieh der Antwort

des Pinytus gedenke. so hat Duchesne das ama so erkliirt, daB Dionys den Brief an

Philipp geschiekt hatte mit der Bitte, ihn auch an die iihrigen [bisehoflichen V| Gemeinden

Kretas Aveiterzugeben. 31an Avird aber ehensogut auch das daraus entnehmen kbnnen.

daB auf Kreta damah jene zAvei Bisehofe Avaren. deren Walten sieh auf eine grofiere

Anzahl von Gemeinden auch auBerhalh ihrer Stadt erstreckte. Es sind dann hapoikiai

oder gkkahciai. ilie doch zusammen die eine bischofliche Gemeinde ansmachen.

Besonders zu beachten scheinen mir die Xaehriehton fiber die lvirehen des Pont us.

Wir habeu dariiber folgendes: 1. Nach Euseb 4. 230 schreiht Dionys von Korintli th

gkkahci’a th tta poi koych Amactpin ama taTc kata TTonton und erAviihnt als » ihren Bischof«

den Palmas. Die Stelle scheint mir darum hesonders wiehtig. Aveil irh annelimen mnehto.

daB Euseb die Adresse des Briefes genau Aviedergibt. Denn mit denselben Worten schreiht

die romische Gemeinde im I. Klemensbrief an die A
-on Korinth. Polykarp an die aoii Philippi,

die Gemeinde von Smyrna an die von Philomelion, und ganz iihnlich nennt sieh die Gemeinde
Aron Lugdunum und Vienna im Jalire 177: 01 gn B. kai A. ... itapoikoyntgc aoyaoi Xpictoy.

Es ist also altchristlicher Briefstil. Und es ist vjelleicht nicht gleichgfiltig. daB gerade

Dionys von Korinth so schreiht. der ja in cinem andern Brief den I. Klemensbrief au.s-

driicklich erwahnt. 2. Aus dem Passahstreit in den iQOer Jahren erwahnt Euseb 5, 231
dasSchreihen tun kata TTonton emcKonuN, un TTaamac uc apxaiotatoc upoytgtakto. 3. b. 30 he-

rielitet er, daB die Brfider Gregor (der Wundertater) und Athenodoros noch in jungen

Jahren am$u gtuckotihc tun kata TTonton gkkahciun gPAvurdigt Avorden spien. und 7, 14

und 281 nennt er sie Aviedor zusammen als Bisehofe tun kata TTonton Gkkahciun (uiapoikiun).

Aus anderer Quelle aber erfahren wir. daB Gregor vom Bisehof Phadimus von Amasia
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zum Bischof von Neu-Casarea geweiht worden sei
1

. 4. hatte Duchesne ursprunglieh das

Bruclistiick aus der Schrift des ungenannten Montanistengegners (Euseb 5, 164) mit heran-

gezogen. der erzahlt, er sei im galatischen Aneyra gewesen und babe thn kata TT6nton

gkkahcian vom Montanismus vollstandig betaubt gefunden. In der 2. Auflage hat aber D.

die Stelle zuriiekgezogen, weil mit Hrn. Ei>. Schwartz kata totton zu lesen sei.

Wie soli man nun die Stellen zusammenreimen ? Zunachst mbchte ich sagen: das

npoYTETAKTo in Nr. 2 braucht nicht auf eine 3Ietropolitanstellung zu weisen, es kann aucli

einfach bedeuten: Palmas babe in der Adresse an erster Stelle gestanden 2
. Aber aueh

wenn er den andern libergeordnet gewesen ware, so ware es das nur wegen seines Alters

gewesen, und Duchesne (’i, 43 b Anm. 2) bat schon bemerkt, daB das dann nicht auf den

20 Jahre alteren Brief Nr. 1 passen wiirde. daB also da von einer Stellung des Palmas

iiber den andern keine Rede sein konne. Aber allerdings mii.ssen dann um 190 in Pontus

mehrere Bischofe gewesen sein.

Die Stiidte, die in den Stellen erwabnt werden, gelioren nun zwar um die Zeit. aus

der die Briefe oder Tatsaclien stammen, versehiedenen politiscben Provinzen an'
;

. Aber

alle drei liegen in Gebieten. die den Namen Pontus tragen: Amastris in der Provinz

Bitliynien-Pontus und der Ora Pontiea, Amasia in der Landsehaft Pontus Galaticus, Neu-

Casarea im Pontus Polemoniaeus. Dadureh werden die Angaben Eusebs wolil verstandlicli.

FTontoc ist eben das ganze Kixstengebiet von Papblagonien an dstlich mit seinem Hinterland.

Die erste Stelle zeigt, daB »die Gemeinden im Pontus « um 170 mit Amastris, der

westlicbsten der drei Stiidte. verbunden sind. DaB dieser Verband um 190 noch fort-

bestamlen babe, ist in Nr. 2 nicht ausdriicklich gesagt. Palmas aber bat jedenfalls

noch andere Bischofe neben sicb und steht als der iilteste an ihrer Spitze. Wo diese

neuen bischoflichen Gemeinden zu sucben sind. wissen wir auch nicht. Aber nabe liegt

doch der Gedanke, daB sie eben in dem Gebiet eingesetzt worden waren, in dem Palmas

vorher der einzige Bischof gewesen war. Zu ihnen konnte gerade Amasia gehoren, dessen

Bischof in Nr. 3 den neuen Bischof von Neu-Oasarea weiht. der nunmehr mit seinem

Bruder die enicKonH tun kata FTonton €kkahciun hat. Damit bekame man also das Bild

einer von Westen nacli Osten fortsehreitenden Organisation des Pontusgebiets : Amastris.

Amasia, Neu-Ciisarea waren nacheinander die bischoflichen Sitze des noch wenig ent*

wickelten Bereiclis » Pontus « geworden, der um so melir zusammenschrumpfte, je mehr
Gemeinden von Westen her Bischofe bekamen. Und wenn nun um 240 gleicli zwei

Bischofe fur » Pontus « bestellt wurden, so bedeutet das nicht notwendig zwei >>Diozesen«,

sondern vielleiclit ein einziges Bistum mit zwei Inhabern. Denn das ist ja nun wolil

sicher. daB dieser Zustand im Altertum mehrfaeh zu finden ist
4

: ein Bischofsamt in einer

' In tier Vita Gregors von Gregor von Nyssa (Mignk. Ser. graeca 40. qoyl): 4>aiaiavoy kata ton xponon
^KEINON THC

J

AMACAICON 6KKAHCIAC KAGHrOYMENON.
J Ygl. Euseb 5.23,: das Srhreiben. das ini Fassalistreit die in Falastina versammelten iBisehdt'e) erlassen

haben. 9 n ttpoytetakto 0 £6®iaoc thc en Ka'cafeia uapoikiac eniCKonoc ka! Napaiccoc thc en
L

lePocoA4«oic.
Woraus anders konnte Euseb dieses npoYTgTAKTo eiitnehmou als daraus. dab sie ini Namen der andern sehrieben

oder daft sic- an erster Stelle der Adresse standen.’ Weder das eine noch das andere fordert eine metropolitane
Stellung.

J Ygl. jM vRQrAitnr >.3491!'.. 358U.. 365 tl'.

1 Ygl. H. Korn. Zur Gesehiehte des monareliisehen Episkopats (Zeitselir. fiir die neutestainentliche tVissen-

sthaft 19.8111'.). Ivoc h liat gerade diesen Fall der beiden Briider niclir mit anfgezaiilt: er ist ja uatiirlieh aueh
unsieher. 7.u vergleirlien wiire aucli die LiNte der iiieaiiiselien Biselible bei Gelzfr. Hn.GEXFri.ii und (Vs rz.

Patrum Nicaenorum tiomina S. iot'. Nr. 23 1'. und S. 62 Nr. 24I'. : wo zwei Bischofe von Sebaste in Palastina

(= Samaria) erwiilmt werden. Nur die lateinischen Handschritten A—F lassen den einen aus. Yon den
orientnlischen t'bersetzungen hat gleiclil’alK ein Teil nur den einen. Aber die grieohisehen und die meisten

lateinischen baleen beide.
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Gemeinde, aber von zweien ausgeiibt, so wie aucli das Imperium eines bleibt. wenn aueb

ZAvei oder mehr Augusti es innehaben. Diese Form Avird gewiC nur in besmideren Fli lien

vorgekommen sein. Aber zu ilmen mag eben das geliciren, dafi ein nocli unorganisiertes

Gebiet Aveite Strecken umfafit, wie das pontische, das gerade damals angefaBt werden sollte.

Im Pontus Polemoniacus hat Gregor das Christentum durchgesetzr. Kr hat aucli die

Organisation nacli Sudwesten vorgeschoben and in C'omana einen Bischof bestelh % Am
Ende 3. und Anfang 4. Jalirhunderts bestelien in diesem Gebiet nocli weitere Bischof-

sitze. mindestens noch Zela und Sebastopol is letzteres. sehon Aveit nach Siiden vor-

geschoben. der Sitz des Meletius’k den Euseb 7, 3226 in der Zeit zwischen den Kampfen
urn Paulus von Samosata und dem Anfang der diokletianischen Verfolgung als ton kata

FTonton gkkahcion enlcKorroN ruhmend erwahnr. So darf man vielleicht annehmen. dad

auch hier ein neuer Bischofsitz geschaflen worden sei. der nun das ostlichste Pontus-

gebiet oder seine siidliche Halfte umfafit hatte. Bei dem aufierordentlich raschen Verlauf

der Christianisierung in der Gegend von Xeu-Casarea tiele es nicht auf. wenn in jenen

Jahrzelmten die Grenze des » Pontus >< immer Aveiter Amrgeschoben Avorden Avare.

Euseb 6. 462 erAvahnt ein Schreiben des Dionys A'on Alexandrien an die Britder von

Armenien, on enecKoneveN Mepovzanhc. Das ist dasselbe Avie in alien diesen Fallen: in

Armenien ist damals eben nur dieser eine Bischof. Wo er gesessen hat, ist unbekannt:

man weifi nicht einmal, ob in GroB- oder Klein-Armenien, oder ob er fur beide zusammen
Bischof Avar. Er ist eben fur ein grofies Gebiet, das den Xamen Armenien tragt.

Auf der Grenze zwischen dem 2. und 3. Jalirhundert ist Serapion von Antiochien

(190 91

—

211 12) offenbar Bischof zugleich fur Rliossus in Cilicien. In dem Bruch-

stuck seines Briefes, das Euseb 6, 123 6 iiberliefert hat. sind immer nur die »Briider«

von Rliossus erwalint. Rein Wort von einem Bischof. Man ersieht daraus aber zugleich.

Avie unter Umstanden solche Bischofe dann in ihreni Aveiten bischoflichen Bereich personlich

eingreifen, an Ort und Stelle erscheinen und Entscheidungen treften. Serapion ist dorthin

gekommen. Aveil die Gemeinde uber das Petrusevangelium in Streit gekommen Avar. Er

hatte, Aveil er die Gemeinde im rechten Glauben einig daclite. das Evangelium nicht

nlilier angesehen und sie beruliigt. Xaclidem er aber inzAvischen erfahren hatte. dab die

Sadie ernster sei, Avill er demnachst Aviederkominen und warnt nur vorlaufig.

Eine Parallele hierzu bildet ferner die Stelle Euseb 8. 13 3 n avo zwei Namensbriider

SilA'amis als Bischofe ton am<B "'Emican und ton am«i thn f azan ckkahcion genannt Averden.

In ilmen sieht Hr. v. Harnack selhst 3 1,441 »Regionarbischofe« . die in den noch strong

heidnischen Stadten selbst nicht Avohium durften, aber iiher die Christen ihrer Emgegend
gesetzt Avaren. Das ist richtig, bildet aber nur eine Parallele kleineren Mafistabes zum
bislierigen. Es sind Bischofe, die einen stark eliristianisiertcn stadtischen Landbezirk

unter sich liaben, der vermutlich frtiher eben auch zu einem groberen hisehoflicheu

Gebiet gehort hatte und nun einen eigenen Bischof bekommen hat.

Weiter kommt hier die libysche Pentapolis in Betracht.

Aus der Zeit des groBen Dionysius (e. 247 — 264) lioren Avir von Euseb. daB Basilides

ton kata thn ITeNTAnoAiN ftapoikion erricKonoc gcAvesen sei (Euseb 7. 262). Er sagt aber
nirgends, daB B., wie Hr. v. Harnack Mission 2, 180 in Klammern hinzufugt. in Ptolemais
gesessen babe. Der einzige Bischofssitz in der Pentapolis, den Euseb ncnnt (7,261). ist

Berenike, avo Bischof Ammon ist, an den Dionys zwei Briefe geschrieben hat. Bei der

v. IIahnack. Mission 3 2, 207 au-> Uri^nr v< m Xv'-ot. \ ita ( rreu,orii r. 1 g f.

Kbenda 207 t'. \’<il. auch die Listen der nicaniscln-n BKclint'e S. 2 Sa Xr. iir. S. 63 \ r . 107 nsu
Xach Lliilostorcius r .

K.
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langen Regierung des Dionys konnen also sowolil Ammon als Basilius Bischofe von

Berenike gewesen sein. Dann wsiren sie Bischofe aller Gemeinden der Pentapolis gewesen

und hieBen mit demselben Recht deren Bischofe, wie die von »Pontus« u. a.

Freilich hat nun Hr. Ed. Schwartz in dem kanonischen Brief des Dionys an eben

diesen Basilides
1

fur dessen metropolitane Stellung, rrotz der Unsicherheit des iibrigen

Textes, einen Anhaltspunkt darin finden wollen, daB Dionys ihm schreibe: akpibh opon

^nineeNAi zhtsTc kai upan hany mgmgtphm6nhn, namlieh fur den Abbrueli des Fastens und

den Anfang der Passahfeier. Er liest, wenn icli ilin recht verstehe, aus diesein Satz

lieraus. daB Basilides den ihm untergeordneten Gemeinden und ihren Bischofen Zeit und
•Stunde jenes Anfangs vorschreiben wolle. Darum miisse er 3Ietropolit sein. Nun haben

aber meines Wissens die Metropoliten solche Gewalt in der alten Kirclie nie besessen,

und die Stelle ware auBerdem vollkommen verstandlich, wenn sie sagen wollte. Basilides

wolle fur seine Gemeinde Anordnungen treften: die aaga^oi, die verscliiedener 3Ieinung

sind, brauchen nicht Bischofe zu sein. Aber von Anordnungen ist iiberliaupt keine Rede.

Basilides will sich nur klar darliber werden, was die richtige Stunde fur den Anfang

des Passah sei und befragt den Dionys um seine Meinung. S. 22214:
J

£necTeiAAC moi ...

nyseANOweNoc. kag" hn ojpan AnoNHCTizeceAi agT th toy tiacxa nePiAvcei. Und S. 2323: T ayta

cy mcn . . . ta nYCMATA h«Tn npoc.HrArec. In Rom erwarte man den Hahnenschrei. in

Agypten beginne man fruher: aus .den Evangelien sei nichts sicheres zu entnehmen, weil

sie verschiedene Zeitangaben enthalten. Dionys antwortet, soldi allgemeine Festsetzung.

wie Basilides sie haben mochte, sei schwierig. Aber er gibt doch seine 3Ieinung ab

(8.2301; cym 30 ya£yciin nepi to^toin srpAYA), indent er die versehiedenen Angaben der Evan-

gelien in Einklang zu bringen sucht und darauf seine Ansicht begrundet. oline jedocli

ein Gesetz daraus zu macheii". Zum SchluB fordert er ihn aid’, seine Austuhrungen zu

priifen und ihm dariiber zu schreiben.

Audi fiir die Zeit des nicanisehen Konzils liegt m. E. ein Beweis fur die metro-

[lolitane Stellung von Ptolemais innerhalb der Pentapolis nicht vor. Hr. Schwartz meint

zwar (8. 1S1 Anm. 2), nur bei dieser Annahme sei es zu erkliiren, daB der Ariauer

Sekundus bald Bisdiof von Ptolemais, bald » der Pentapolit>* genannt werde. Aber wenn
auch natiirlich darauf nichts ankommt. daB er an der Stelle. die Hr. Schwartz anfuhrt (So-

krates 1,94), nicht als »Bisehof« von Ptolemais bezeichnet wird— auchTheunas heiBt nur Ano

Mapmapikhc und ist docli deren Bischof gewesen — . so ist es doch bedeutsam, daB an den

weiteren drei Stellen. die Hr. Schwartz anfulirt. 6 FI gntatioaithc oline jeden Titel gebraueht

wird. Ja, in den beiden ersten (Athanasius, Epist. ad episc. Aeg. et Lib. 7 und 19) ist

gerade auf die niehrmalige Absetzung oiler Verurteilung des Sekundus und an der dritten

Athanasius, Hist. Arian. 65) auf seine angebliehen schweren Verbrechen liingewiesen,

also wohl der ehemalige Bischofstitel absiehtlicli nicht erwahnt, vielmehr lediglicli seine

Heimat und Herkunft genannt.

So mochte ich denn auch liir die Pentapolis annehmen. daB 11111 die 31 i 1 1 e des

3. Jahrhunderts liber die dortigen Gemeinden nur der eine Bischof, vermutlich von Berenike.

gesetzt war und daB die ubrigen erst im weiteren Laid* des 3. Jahrhunderts eigene Bischofe

bekommen haben.

Fir. Schwartz, 8. 182. nimmt nun aber auch fur die 3Iarmarika, die ja keine

Brovin/, war. doch einen 3Ietropoliten an. Athanasius erwahnt einen Bischof der ost-

1 line 111. Reliquinr sacrnc 2
3. 223 it’. Kn. Schwaki/., Xur Gc'scliiolite ilo Atliana.'-iu'- \ . (Nadir, von 1 1 , • r

Kill. (ti'scHm'Ii. ilrr Wi.ssensrh. 711 Gottingen. Fliilol.-hist. KIjisai- ioo^I S. 1S1 Vnm. 3.

^ Vul. ilie Aiiiuerkunu liei Koi 1 h S. 2 $8 It.

I'hil.-hi't. .[hh. Hrj-J. Xr..! •_>
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lichen und einen der si'nllichen Garoatis in der Marmarika. Das sehe ganz so aus, als

seien einzelne Bezirke zn einem Distrikt 3Iarmarika zusainmengetafit, so d a 13 dessen Biscliof

wenigstens in einem Teil der Provinz metropolitans Befugnisse ausgeiibt babe. Aber ich

iinde aucli datin' keinen Anlialtspunkt. In der 3Iarmarika sind eben wohl zwei Biscliofs-

sitze, die beide niclir nur eine einzelne stadtiscbe oder landliche Gemeinde. soinlern ein

ganzes Landgebiet unter sich liaben.

Endlich zieht Hr. v. Haknack aus den Untersehriften des Konzils von Miciia noch

funf Fiille lxeran. bei denen der Maine der Provinz bei einem Bischof wiederkehrt:

Kalabrien. Tliessalien. Pannonien, Gotliien und den Bosporus: ich fiige noch hinzu die

Persis. A on ihnen scheiden aus Thessalien und Pannonien : da miissen Felder obwalten 1

.

Dagegen wird in Bosporus. Gotliien und Persis aucli nacli Hrn. v. Harnack nur je ein

Bischof gewesen sein. der in dem ganzen Gebiet seinen Sprengel hatte. Und so steht

es noch im 5. Jahrhundert in Skythien. obwohl da Stadte und Christen genug warenh

So kann ich denn in keiner dieser Nachrichten Anhaltspunkte fur eine metropolitane

Stellung jener Bischufe linden. Damit treten nun aber sehr dringend Fragen liervor, die

bisher wenig beaclitet worden sind und fiir die wir aucli ganz wenig Quelien liaben.

3Ian hat docli viel zu sehr burner nach den bisclioflichen Gemeinden gefragt und ihren

Bereich im wesentliehen eben in den Stiidten gesehen. in denen die Bischofe safien.

Alter wenn das nun niclit die normale Organisation war?
Dafi freilich die bischofliche Organisation sioh niclit nur und uberall auf weite

Fliichen erstreckte. wird feststehen. Die Didache hdirt es ebenso wie die Quelle A der

apostolischen Kirclienordnung'i Aber wo das nicht der Fall war, dtirfen wir da in der

altesten Zeit uberall aucli ein testes Amt annehmenV Ich sehe von den Gemeinden ah.

an die die pauhnischen Briefe gerichtet sind. Aber wie hat man sich z. B. die » Briider«

in Puteoli (Act. 2313) zu denken? oder die im 1. Petrushrief? oder die. die der Plinius-

brief aus dem Pontusgebiet schildert? Berubt Justins Besdireibung Apol. I 65 auf all-

gf-meiner Erfahrung. dal3 am Sonntag ttantuin kata fioaeic h appoyc mgnontun en. to ayto

cyngagycic riNETAi, bei der jene Gottesdienstordnung unter dem npoecTuic stattfindet V oder

ist e.s eine scliematische Schilderung, die das. was or aus Rom und anderen Stiidten

kennt. aucli auf die Dorfer ubertragt? Und wenn urspriinglicli solclie kleine Gemeinden
uberbaupt kein auf YYeihe bcrubendes klcrikales Amt geliabt liaben. wie sind sie dann
allmahlich in die bisclibt'liche Organisation hineingezugeu worden?

A11 den wenigen Punkten, wo wir di<* Dinge fassen konnen. linden wir in den

nicht-biselibflichen Gemeinden Presbyter und Diakonen oder aucli nur Diakonen. In

Vienna ist 177 der Diakoii Sanktus, der wiilirend der Verfolgung eben in Lugdunum ist.

In Karthago trellen wir in Cyprians ep. 341 (S. 55812 LIartei.) den Presbyter Gajus aus

Dida oder wie der Ort lieilbm mag. ’>mit seinem Diakon«. beide ollenbar vor der

Deeianiscben Yerfnlgung in die Grofistadt gelliiclitet. wo sie sicherer sind als in direr

kleinen Ileiinatgemoinde, wo sie jedennann kennt'. Da kann Gajus allenlings auch aus

in il ii Wimiis nm ( iimiliiiiitis pfn! ('leonicus tVu- Thessalien uiul i hrifeeii lmbe ich koine Klarheit
brirmen koimnn. 1 n [‘ant mil ii mi sin 1

s. net da mills inchmm Biseliofssitzr nacli/in\ eisen (\. 1 I\hnok. .Mission 2. ’43 f |

\ iellciclit ist ilrr Xann il'-s Bi sokioiM tze s mu Domnas nielit l>oig,cs<- 1 1 r i 1 •
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1 1

einer bischoflichen Gemeinde stammen. Der Worrlaur sprieht fiber elier datiir. dalo er

mit »seinem« Diakon den ganzen Klerus einer Gemeinde darstellte. Da6 fiber ini Abend-

land nocli am Anfang des 4. Jabrlmnderts sogar Diakonen allein einer Gemeinde vor-

gestanden liaben konnen, beweist e. 77 von Elvira 306 (?) : Si quit din conus reyens

plehem sine rpiscopo vel presbytern aliquot haptizarerit. episcopal-? ms per hew dirtlonem

perjicerc clebebit. End die Synode von Arelate 314 verbietet e. 15. was naeh ihrer Ivenntnis

an vielen Orten geseliielit. daG Diakonen opfern. Sie spriclit e. iS von diaconibus urbicis.

die ohne Yorwissen der Presbyter sieh vieles berausnebmen. was sie allein nieht tun

diirfen. Sie kennt also aucli Diakonen auf dem Land, und an solelie wird man jedenfalls

aueh denken mtissen. wenn e. 2 1 Presbytern und Diakonen verbietet, diejenigen loca zu

verlassen und an andern zu dienen. quibus prutfixi sunt. Zu soldier Ortsveriinderung

war doch viel mehr Anlafi und 3Liglichkeit gegeben, wenn .sie fiir einen entlegenen Platz

geweilit und an ibm angestellt waren.

Hefele 1

bat jener Nacliricht von den opfernden Diakomm die Spitze aligebroeben.

indem er darin nur eine voriibergehende Wirkung der Yerfolgung sieht da. wo keine

Biscbofe und Presbyter mebr vorbanden gewesen waren . Allein dafiir fehlt jeder Anhalts-

punkt. Gerade der Kanon von Elvira zeigt. da 13 an vielen Orten Diakonen die einzigen

Kleriker waren. und sie werden dann eben das Opfer dargebraebt liaben. oline das die

Gemeinde niebt sein konnte. Da ist dieselbe Erselieinung wie friilier bei den Presbytern:

der einfacbe bisebOflicbe Auftrag gibt das Reebt zu jenen Handlungen. fur die sparer

die aus der Weibe tliefienden inneren Fabigkeiten erfordert werden'. Nieht iiberall

bestanden eben die festen Ordnungen wie in Rom und Karrbago. Diakonen sind nocli

viel spater als einzige Leiter in einer Gemeinde naebweisbark

Im Osten sind die Spuren soldier Organisation ini kleinen reieblieber. Sebon im

3. Jahrhundert sind Dorfbiseliofe in versebiedenen Provinzen. in Kleina>ien. syrien und
Agypten zu tindeii

4
. Aber aucli die Genieinden. die keine eigenen Bischbfe batten und

docli kirelilieh organisiert waren. miissen zablreieb gewesen sein. Ieb brauche nur an

Agypten zu erinnern ’. Die eingebendsten Xaehriehten aber liaben wir dureli das Testa-

A11111. 1 ti’itt (lvr Ansiehl. <1 it- nil im Text vortrage und wlion in lm-nn-r KG. 1. 158 Amu. 1 vnrgetrageii babe,

mit den (iriinden entgegen. da la 1. Cyprian den heiden vorwvrlen kunne. »sie liiitien dureli ihre Gemeinsehatt

mit den Gei’allenen in seiner Gi meinde Yrnv irrung und lutergralmng seiner Autoritat lieu it kt und 2.. dab
der ka rt h a g ise li e Klerus die Exkuninninikaiion iiber sie ansgosproelien Labe. -- Das ist ciu w underlieher

Beweis! Cyprian selbst sehreiht ja aiisdriicklieh (570 nib H \r. n 1 ). Venn jemand -on d> •m-fri- pnshi/ti ri- uit

(liacoios s > m /a n. </ r in //. mit tie n Gefallenen Gemeinsehait liaben sollte. solle er vmi dun se;hst ausgeschlossen

sein. Karthago mud von solclien riiiehtlingou vnll gew-sen mmii. Die aus\\ iirtigen Biselibie balien jene beiden

ennahnt. von ihrem Tun ahzulassen. da sie mir don (Ltallenen ( ienioinsehat't liielten. i'ei ihren Opt’ern deren

Gabon annalnnen und iliuon so eiiii-n Ersatz gaben tiir las. v\ a> (

4

prians Klerus ilmeii veru eigerte (S. 568 11
1".

Sie lassen aber nieht ab und vertiihren ipm-dinn frntn - n /i/itu iiustrn (509;.). Darauf breeiien die kaitlia-

giselien Pivsbyter und Diakonen auf den Hat der answiinigon Bixelibl’e die Gemeinsehatt mit ihnen ab. uiul

("vprian billigt es. D;i ist dock alios klipp und klar: man brauolit gar nieht von eini r Exkoinnmnikaticm zu
spreehen : die Gemeinsehatt wird eben tatsiiehlieh abgebroclien.

1 IIkift.i:. Konziiiengesehiclite 2 1. 2 13.
2 Vgl. Ignatius ml Smvrn. 8. 1 : ekeino bebaia EVXAPiCTiA ureiceu) h Yno ton EniCKonoN oyca h u an aytcc

eniTPEYH.

L. DreiiESxr. Fastes episeopaux : 1.43 zu Amu. 1 veru cist aut’ Gregor von Tours. Liber in gloria

contessoruin I iinf/iin.- .... in rhnconnto sun < cchxiant r't > ill'll.- rrxit.

1 Svrien e. 268 Euseb 7. 30 i-x toyc . . . eniCKonoYE tAn omcfcdn ArPa-N te ka’i noACutN. Kleinasien:
e. 13 Anevr. 314. e. 13L Neu-Ciisarea {zu iselien 314 und 325). Fiir beide Gebiete vgl. aucli die Risehofslisten

von Niciia 325 und e. 8 derselben Synode gegon Ernie. Agvpren vgl. unteii miter IV.

2 K. Euseb. 7. 24'j aus einem Brief des Dionvs iiber den Can Arsinod: CYrKAAECAC toyc rtPECBYTEPOYC

KAI AIAACKAAOYC TvN cN TAlC KOAVAIC AAEAttON TerilOl 1

V. IIvRXViU. Mi'SionJ 2. 170 ZU Anill. 2. aiiell I 7 t \m. 2

naeh AVi"s itni ft r>. Synaxarimn r. 18 C
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ment der 40 Tlartyrer aus Kleinarmenien. das zur alten Provinz Kappadozien geliort

liatte. Sie liaben in der Diokletianisehen Yerfolgung in Sebasteia den Tod erlitten und
vorlier ein Schreiben an die Bischofe. Presbyter. Diakonen. Konfessoren und sonstigen

Christen der ganzen Kirelie erlassen, das ihren letzten 3Villen und Krmahnungen an ihre

Gemeinden und Angeliorigen entlialtr. Da werden Gemeinden erwahnt, an deren Spitze

ein Presbyter und Diakonen stelien. Aber es linden sicli aueli Gemeinden mit einem
Xamen, deni kein klerikaler Grad beigegeben wird: >'X. X. mit der Gemeinde*, und wieder
andere. in denen weder ein Kleriker noeh sonst ein Xante genannt wird. Da nun sonst

die klerikalen Xitel doch in der Regel genannt. die Presbyter z. T. sogar mit einem
kypicc ausgezeiehnet werden, so liegt die Vermutung nahe, daB in diesen Orten zwar
einzelne Christen waren, aber noeli keine eigene klerikale Organisation bestand. daB sie

etwa einen Laien fur die Leitung ihrer aufieren Angelegenheiten liatten, aber fur alles

Gottesdiensrliehe auf eine nahegelegene selbstandige Gemeinde angewiesen waren 3
. Cnd

so mag es ahnlich auch sonst oft genug gewesen sein.

ill.

Die Anfang*e des melitianischen Sehismas in Ag-ypten ;

.

Fiir diese Anfange sind auBer gelegentliehen Nachrichten in den Scliriften des Atha-

nasius immer zwei Quellen herangezogen. aber verschieden beurteilt worden : 1 . die so-

uenannten Fundamentalurkunden (= FU.), d. h. das Bruehstiick eines groBeren Werkes.
das Urkunden und verbindenden Text enthalten haben muB. urspriinglich grieehiseh.

aber nur in lateinischer Obersetzung erhalten. Es bietet ein Schreiben von vier agyptisehen

Bischofen, die wahrend der Diokletianisehen Verfolgung in den Kerker gekommen und
dann hingerichtet worden sind, sowie ein Schreiben des Bischofs Petrus von Alexandrien.

beide an 3Ielitius geriehtet, und zwischen ihnen den Bericht des Verfassers. der vom ersten

zunt zweiten iiberleitet, dem zweiten rnanche Angaben entnimmt, aber auch eigenes mit-

1 Text bei Boxweisuh. Das Testament der 40 Martyrei zn Sehaste (Studien zur Geseli. der Tlnol. Und
Kirelie I 1.751!. 1897. Dam Xeue kircld. Zeitsehr. 3. 705H'.. 1892). O. v. (iEimiRur. Acta marUrum sclecta

S. i66tb H. Kxnri, Ansgew. Mamrorakten I.Sammltirig ausgeu . kirclien- mul doemeugeschiclitlicher Quellen-
schrit'ten. Hentusa. von G. Kroger 11 2 2

)
S. )0 i ft. I.iterator bei Knopf S. 105. v. II\rn-ack, Mission 2, soot.

2 Alan kann daber ails dieser Stelle fiir den Bestand an Bischdi'en in Stadt und Land gerade Klein-
nrmeniens nirhts entnehtneti.

II.u ssi EHJ..R (Xeue kirclil. Zeitsehr. 3.978114. der sieh nut die Fe.ststellmu; der [lersonltclten lie/te-

Imnueii ties Testaments verihent gernacht bat. sairt S. 981 : in der Spitze .jeder Gemeinde stehr ein I’resbvter.
Alter das mit nur von Phvdela. SAiieiin nnd etwa der nirht genaunten (lemeinde. zn der Philipp mid CTan lins

eehoren. Dagegen erwahnt das Testament weiter Maximus. Magnus und V.tlens. jedesmal mit dent Zusat/.
«£TA THC e<<AHClAC. Pud in Chadutlii und Charisplione werden zwaralle Christen gegnil.it. aber keine Kleriker
genannt. In Ximara (naeh ('umonr •.Zimara<) werden nur Diakonen und — fiir donselben Ort

-

zwei oder
drei Subdiakoneii Henannt. IlAi .ssLi.irtR hat sicli dariiber nicht atisgesproclien. Fiir Zimara wird man nun
ohne u ei teres annehmen diirf’en. daB. wo nelirere Diakonen und Subdiakoneii vorhanden sind. auch ein
Presbyter gewesen sein niii'Se und in der < Iritfiliste nur zufidlig gefehlt liaben kiimie. Alter wie steht es not
den iibriHen .’ Dart' man da nicht die im Text .uisgesproelieiie Verinutiiim heeen .’ Daduteli wiirde dann
ti'eilirh einiges von dem. was H at-ssi.f.i rut fiir die einzelnen Xamen t'estzttstelien veisuelit hat. hint'allig oder
zwt it’elhaii. Immerliin miifi Vorsiclil walten. Die Griitie an die versehiedenrn I’ersoneii sind ja oft'eiibar zuni
Teil ganz per'Onlieh. so daB ihre Fission;. aneh die Art. wie die Gemeinden. ihre Kleriker uiid Angehdrigen
bezeuTmet werden, von den einzelnen Mart\rern .stammen.

1

IIeii:i.i. a. a. ( ). 1.343H'. C.S, iimidi. Fragmente eim-r Seliril't des Miirt yrerliisehoi's Petrus \ on Alexan-
drien (Texte mul t'ntersueh. zur Geseh. der nltehristl. Literalur 20. 4

1, loot). IT. Aciielis in Her/.og-Ilaurks
Realenzi klopadie i 12. 558(1'. F.n. Siiwuu/. Zur Geschieh'e des Ulinnnsius II und V a. a O. 190; S. -So.

1905 S. 165 tl'.
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teilt: 2. der Berieht des Epiphanius, Panarion haer. 68 und 69. - Die erste Gruppe

hat fast immer als besonders wertvoll gegolten. Ubel war an ihr nur die Uberlieferung

des Textes: scldeehte lateinisehe Ubersetzung in schleeliter Rezension: erst Batiffol hat

das zweite und dritte Stiiek genau nacli derHandschrift wiedergegeben, und Hr. Ed. Schwartz

hat darin beide wieder aus ihm abgedruckt 1

. In dem Berieht des Epiplianius hat man
langst Mitteilungen von inelitianischer Seite gefunden. und Hefele hat aucli vermutet.

auf welchem Weg sie an Epiphanius gekommen seien: er ist in der Nahe von Eleuthero-

polis in Paliistina geboren, und eben da hatte Melitius eine seiner Gemeinden gegriindet.

Es liege also nahe. daB er das, was er in seiner Jugend dort gehort. aufgenonimen

habe 2
. Hefele hat dann aber nacli iilteren Vorgangen den Berieht abgelehnt. weil er

den FU. mehrfach widerspreche. C. Schmidt ist dem beigetreten. Dagegen haben Seeck

urul Achelis den Berieht in alien Einzelheiten fur zutreftend, Hr. E. Schwartz dagegen

nur mit Auswahl fur selir wertvoll erkllirt und in ihm die Mitteilungen iigyptiseher Bischofe

vermutet, die Epiphanius wahrend ihrer Verbannung nach Paliistina kennengelernt hatte

Ich wende mich zuniichst den FU. zu. Tier Bischofe. von denen un* nur einer

seinem Sitz nach bekannt ist — Phileas von Thmuis in Unteragypten -
. sind in der

Diokletianischen Verfolgung eingekerkert uinl besehweren sieh bei Melitius, Bisehof von

Lykopolis in der Thebais, iiber die Art. wie er in ihrer Abwesenheir in ihren Kirchen

eingegriffen hat. Er habe dorr Kleriker geweiht und sieli damit gegen eine alte Ordnung
der Kirehe vergangen. wonach kein Bisehof in einer fremden Gemeinde Weilien vollziehen

eliirfe. eine Ordnung, die ihr gutes Reeht darin habe. daB ein Bisehof seine Gemeinde

nur regieren konne, wenn er die. die er zum geistlichen Dienst berufe, genau kenne und

selbst erzogen habe. Es hat sieh also nur urn die Weihe von Presbytern und Diakonen.

nicht von Bischofen gehandelt
4

. Die Briefschreiber vermuten nun. 3Ielitius werde sein

Vorgehen damit begriinden, daB Geriiehte iiber ihren Tod umgegangen seien und er habe

eingreifen miissen, weil die Bischofe nicht selbst batten helfen konnen. Die Gemeinden

hiitten ihn bestimmt. ilinen zu helfen. und es sei Gefahr gewesen, daB in dieser Not der

Abfall iiberhand nahme '. Es muB also an Klerikern gefehlt haben. Aber sie erkennen

diese Griinde nicht an. Da ein fortwahrender Yerkelir mit ihnen bestanden habe, hatte

er ihnen Nachricht geben miissen, damit sie die notigen AlaBregeln ergriffen
11

. Und selbst

wenn sie wirklich sehon tot gewesen waren. so hatte er doeh ohne die Erlaubnis des Biscliofs

von Alexandrien nicht eingreifen durfen". Aber eine Not habe gar nicht bestanden": sie

batten ja viele Periodeuten bestellt gehabt, die die Gemeinden besuehen konnten". mid

wenn die ihr Amt versaumt hiitten. so hiitten die Gemeinden selbst sieh an sie, ihre

1 Baiiffoi iii der I>\ z.-mt. Zeitsehr. 10.131I’. En. 8cm\ artz. a. a. O. 1905 S. 1 7 7
1‘. — Dm Brief der vier

Bisehble zitierr id 1 nach lim 1 h - 4. 9 1 ft’. lh war kein gliirhlicher Eint’all von (). Sckck (Zeitsehr. fiir Kirehen-

iresdi. 17. 6f>tT.). diese 8ehreiben fiir Falsehungon zu erklaren. — Die ' Fundanientalurkunden < schreiben Meletius.

dagegen Athanasius nacli der Maurinerausgabe. das Kouzil von Nicaa nach den besten Ausgaben (aueh der

Rezension nm I.orst m kk bei lien. Link. Zur Pbersetzung und Erliiuterung der Kanones LV. VI und VII des

Konzils von Nieiia. (iieLiener Dissertation 1908 8.7ft’.). Epiphanius (nacli t’reundlicher Mitreilung Urn. Ilou.st.

Theodoret u. a. Meaiticc. Ich halte mich daran.
- IIcflll 3

1. 351.
; Schwartz a. a. (I. 1905 S. 165.
1 (iegen Ai h ii. is a. a. i ). 559 f‘. Die prmpusih (Roi i n 931-) brauehen natiirlich koine Bischotb zu sem.
’ Rorm 8. 921: S (i jofsitun ditfs; rt/t nfibn< ijri'i/'/nis m ihsolatia. pastun nun suhststi nti . m nnilttir n //•

i/ii-ri ihilitnti miilfi s uhtrahiiiiiiir. ml hm pm mi. Dazu 93 s: 8/ t/iim tnlstringihnnt linnntsfantis h it cumpi /hhunt
'• 8 . 9310 : ( Ijiurfm rat ft snpu nt' m rii/iihnn fifn'itt no.' tfioctn..

7 8 931- Si /of/' 1/ niihr 1/1 p> f'Umh hunt tiln ihcinti a i/i nobis jitnm < «x timUuH i-tni hoi fnisspi. upurfi hut

U major's ptrtris i .1 /n rtan ini/n inn- it ///////' rt i pt nnixsiow in.

' 8.9 2"i: S"/ 1 1 r!/."inmm <st. i//os nun fi/m. Vgl. das ajintibn > Amn. 5.

' S. 92;.: jifiiniini ijiini mull! s/o/t < in nnn units it poft'nti s riti/nri

.

Das sind die nePioAeaTAi. \ 0 1 . Sinn:
zu dem Worn Sehon Ilnur. Kon/ihengeschichte 3 1.344 hat es so verstanden.
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Bischofe, wenden miissen, worauf .sie gewissenhaft alles Notige besorgt batten '. So aber

seien nun durcli sein Eingreifen Spaltungen entstanden. weil viele es fur unrecht an-

gesehen batten.

Was weiter gesebali, bericlitet das zweite und dritte Stuck. 3Ielitius lieB sicli durcb

den Brief nicbt nur nicbt irremachen, sondern begab sieh auch nach dem Tode der

vier Bischofe nacb Alexandrien und griff in die Yerhaltnisse der dortigen Gemeinde ein.

Bischof Petrus batte sich getluchtet
2

,
vorher Periodeuten bestellt, Presbyter, die wahrend

seiner Abwesenheit die Gemeinden an seiner Stelle versehen solltenk Aber sie batten

sich selbst verstcekt, und ibr Yersteck wurde dem 3Ielitius durcb zwei Angehorige der

Gemeinde. Isidor und Ariiis, angezeigt
4

. Das Weitere ist dann nicbt klar: es sebeint,

dafi 3Ielitius sie rnit oder ohne Erfolg auf seine Seite zu bringen suclite. dann aber selbst

ins Gefangnis kam. weiterhin in das Bergwerk verschickt wurde und von da aus von

sich aus zwei Periodeuten fur Alexandrien bestellte’. Da somit aucb jetzt nocli der

S. 93; : oportmrrit e.r populo [d. k. aus dem aaoc. del' Laienschaft] jiropt.rnn ai no > e.riyire nurito. . .

Sea bant quoit won'nh* (O' ab hoc inquisition': out diuiitfebarinis out cum omui n rujiulasitrih Jklint quod utile ridiljntur.
-

Vsil. auBer dem angeblicheu Brief des Petrus selbst iC. Slhmidi a. a. 0. S. 7 p. 9O' 1 rfl.) und seinen

Worten an die Presbyter Achilles und Alexander (c-benda S. 31): Sozomenos 1, 253 (Hussey i. 99I. wo es von
Melitius beifit: i-CTe kai ffeTPOY . . ceyroNToc a:a ton tote AitorMON tac AiAtpePOYCAC ayto xsipotoniac ATHFriACe.

Der Bericht hat (SniWAiuz S. 1781: jin dnptros quibus didr. rat poh statem bcatu' J’rfri/s dr paroicia
in.sifnri Ah .rnudrinm Intent''' M'UHo dunoiistrauerunt Isnlorus et Arrins. t.'omnuuclan > eis n< rasioiteiii Althtiu*

-iparimit • o' /

1

ordinanif ip't duo-. union in inrun <t alio [= ahum
]

in mrtaUo. Petrus sekreibt (Schwaui/
ehen da 1

:
[. 17

.]
ini/rrssiis nostram jiaroriiaw tontine situ a.'suaiji-'i'sc. at i-tiant c.r non aurforifatr[m] jirC'bi/frros rt

t/uibii' jti rim 'sum 1 rot 1 yuiti >' nisifare conarrtur stparan. <J. mditium sue cnpiditads in prinripntu. qnoddam [— quosdaw
]

'Hu ordniai'i in tarerr if mitallo \irodo //-’]• — Nun set/t Hr. Schwartz, S. 1781. nach dem Yorbild des Brie ties

im Bericht zwischen predn/fi ros und qudjus ein >t eiu und sieht darin unterschieden die Presbyter und die

Laieu. die die Diakonen in der Annenpflege \ertreten und unterstiitzen. Allein ujmtis und vidtan standcu
-chon in dem Brief der Bischofe beisammen. wo <-s sich nm die Periodeuten handelte. Die rguitts sind also

nicbt Arme . sondern die insbesomlere geistlick notleidendcii l.iemeinden oder Gemeindeangehorigen, die

'onst voni Bi'diof besorgt warden waren. Und dr paroicia kann nieht die Laienschaft bedeuten Da miifite

popnh’s oder </n.f stehen twl. den Text bei Koutu 93111.0 und 923O. Die tiapoikia umsckliefit Klerus und
I.aieu. — Wenn also das eine Mai it zwischen den Piesbytern und Periodeuten "telu. das andere Mai aber
fehlt. so konnte man es zwar ebensogut das zweite Mai streichen und das erste Mai einsetzen: aber der
Sinn w iirde m. L. aucb nicbt \criindert, wenn es nur einmal stiinde. Demi es sind nicbt zwei Klassen von
Gehilfen, sondern zwei Arten urn Dienstleistungeu derselben Personen darnit bezoiclinet: Presbyter, die /.u-

gleicb Periodeuten sind. Dafi predu/ti ros <t tpiibn . /u rnn'sina 1 rat usw. dieselben Personen bedeutet. zeigt doch
aucb das u men aucforitati

.

Denn das kann grieehiseh wobl nur gelautet hahen : Toi-c e< thc smhc ay0cntiac

(
oder e=E0YciAc| nPecBYTSPOYC kai oic eneTeTPArtTO usw. Auf einfaclie Pre^bytet das <0 mm am tnritatt zu beziehen.

iielit in. E. nieht an. Da batte dock wobl iilmlich u ie bei der parouia einfaeh no'lros stehen miissen.
' latent/' Ahhtit) drwonsfrart runt — tiir cnacikny n ai r— ibten Aut’enthaltsort anzeigen.’

Ygl. in Amn. 4 l.'oinmnulairs imi . S'pnrari. das der Bericht und der Brief lies Petrus hahen. iiber-

set/.t Arums S. 539 1.. laticb HnrrrK S. 3441 mit •exkfiimnunizierrn- . Dann stiinde es wobl tiir AttopizeiN (tgl. z. B.
<

'an. apost. 6 ( 5 ). 918) ti. 6.). Allein was su [[ dann < Oman minus eis orra\itjni

m

bedeuten 1
’ Ehen dir.se Wnrte

srheinen mir vielmebr daraut hinzuweisen, dalS it sie auf seine Suite zu bringen versuebte (Bericht: srpararit.

Letrus conart-fur stparnn - ; aitoxiopizsinI 1 AnocxizeiN A 1. So i. w. aurh C. S< mini 1 (S. 30) und, \\ ie es sebeint.
auch Hr. Suiwakiz 178: -er dringt mit seinem Scbisina sofort (lurch." Nur ist der Erfolg gerade im Brief
des Petrus zweifelhaft. Yielleicht ist die Weihe oder An fstellu rig der beiden andern ebeu der Ersatz dafiir.

dafi er die Periodeuten nicbt i’iir sich gewinnt. — Aucb das weitere (ordinnrit usw.) ist unklar. Hr. Schwartz
ilenkt an die Weihe von zwei Bischofen. die Melitius voi'genommen babe, als ei davaufhin in den Kerker
und von da in die Bergwerke muBte. Aber waruni stelit dann nicbt rpiscopox da bei Mir scheincn nach dem
Zusammenhang vie! ehor Pei iodeuten gemeint zu sein (so aucb Hlii.le S. 344). Steht nun orrhnnre fiir

xeipOTONelN oder xeiPoeereiN, so ware an Laien zu denken. die erst zu Preshytern batten geweibt werden miissen.
um jenes Amt zu bekommen. Das ist auch gar nicbt unmoglicb. Andrerseits aber gehen die <' riecliischen
Ausdriicke fiir Wt-ilien und Bestellcn \ ielfach durcheinander. — DaB dabei Melitius selbst im Kerker oder
Bergwerk gefangen zu denken ist. '•rheint aucli mir wabrscheinlicb. Die. die er zu Periodeuten hestelit. sind
dann also nur zurn Besuch dorthin gekommen und kehrm nach Alexandrien zuriiek. Das falit bei dem Yerkelir
zwischen den ( iefaneerien mid der AuBenwelt gar nicbt auf (vgl. den Text bei l{m m .8.923= <1311.9314).
U. Schmidt (S. 30) verstebt die Stelle dafi M. tiir den Kerl.er oiler das Bergwerk Bischofe oder Presbyter
geweiht hiitte.
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Verkehr zwischen ihm und Alexandrien fortdauerte, befahl Petrus seiner Gemeinde, diesen

Verkehr abzubreclien, bis er selbst nach Alexandrien zuruckkommen und das endgultige

Urteil iiber Melitius fallen konnte.

Wie hat man nun diese Vorgange und insbesondere das Yerhalten des Melitius zu

beurteilen? Achelis sieht in Melitius den. der allein das Herz auf dem rechten Fleck

liatte, Hr. Schwartz dagegen den Yertreter der rigoristischen Partei, der iirn der milden

Grundsatze willen, die Petrus in seinen sog. Kanones fur das Yerfahren mit den Gefangenen

aufgestellt hatte, es von vornherein zur Spaltung treibt und niclit durch seine Ordina-

tionen zum Schisma, sondern durch das Sehisma zu den Ordinationen gefiihrt wil'd.

Ich kann micli dieser Ansieht niclit anschliefien. Allerdings hat Melitius zu seinem

Eingreifen in die fremden Gemeinden kein Recht gehabt: die vier Bischofe sehen darin

eine Verletzung ihrer Reelite und derer des Bischofs von Alexandrien 1
. Aber Melitius

konnte allerdings die Lage so ansehen, da 13 ein langeres Zuwarten schwere Gefahren nach

sicli zoge. zumal da Petrus selbst gar nieht in Alexandrien war und somit niclit ein-

greifen konnte. Der Brief der Bischofe gibt nieht den mindesten Anlalo, daran zu denken,

da(3 Melitius schon ini Schisma gestanden liatte. AYie hatten sie ihn sonst als iliren

atatthtoc kai CYAAeiTOYproc £n Tuj KYpiw bezeichneii konnen ! Das Eingreifen des Melitius

hatte allerdings an einigen Orten schismata zur Folge gehabt (S. 95 13 ): aber das waren
keine Schisnien im teelinischen Sinn. d. li. Trennung von der grofien Kirche und ihreni

Bischof, sondern seharfe Parteigegensatze. die wohl dazu gefiihrt hatten. dai3 ein Teil

sicli von den Klerikern des Melitius fernhielt. Das wirkliche Schisma ist aucli ini Brief

des Petrus nocli nieht da. Melitius erscheint freilich als eine herrische. riicksichtslose

Persi'mlichkeit. Er wiirdigt die Bischofe keiner Antwort und tut nocli einen Scliritt

weiter: er greift in Alexandrien selbst ein und suclit die von Petrus bestellten Leiter fur

sein Auftreten zu gewinnen. Aber aucli da imigen ihm initner nocli Beweggriinde zu-

erkannt werdon, wie sie ihn bisln-r geleitet hatten Und aucli in der Gemeinde bemerkt

man wohl Unzufriedenheit mit der ganzen Page, die v<>r allein durch das Yerhalten der

Periodeuten vorsehiirft zu sein scheint, aber keine ( (pposition gegen Petrus wegen seiner

Haltung in der Erage der Gefallenen. Der Bericht. der zwischen den beiden Schreiben

der vier Bischofe und des Petrus liegt und durch ihre Quelle den Ereignissen zeitlich

vielleicht selir nahesteht". schiebt aucli den beiden Laien. die mit Melitius in Yerbin-

dung traten. deni Isidor und Arius. wohl ehrgeizige Absiehten auf das Lehramt unter.

aber keinerlei schisinatiselie Bestrelmngen, die mit der Bul3ordming zusammenhiiigen

1 Hm 111 S. 92 ji 3 . 93? i-. S. oben S. 15 Anni. (>.

1 Ygl. ilon "Bericht : .liwi* n iilnm habitmn /mr/r/.is /j/i /•//'.-. Schon Sohm hat ms diesem quii/nm

gesehlossen. data der Yerfasser oder seine (.luelle zu einer Zeit gesehrieben liabe. da der arianische Streit norb
niclit ausgebroelion war. Es wiire allerdings moglicli. da 6 nieht der beriichtigte. sondern etwa ib r stepoc

Apeioc gomeint wiire. der im arianischen Streit zu seinem Xanieie-bruder liielt ( veil . die .Schreiben des Bischofs

Alexander bei Sokrates i. <> und Theodoret. Hist. eccl. i. gw sowie das des Arius selbst bei Epiphanius

ii. 690—
a
ganz ain Endei. Aber die zeitweilige Yerliindung des bekannteren Arius mil Melitius steht docli

lest und niclit minder sein Ansehen nls fronnner Asket. — Die Worte hnhitum /lorf-i// - pirtntis iibersetzt

Hr. SenwARiz S. 177 Amu. 3 mit cxhma -popijn eiceBeiAC und findet darin im Aiwhlub an das Bild. das Hpi-

phanius 69. 3 Ant', von Arius entwirft. die eico«;c des ehristlieheii Pliilosopken. Das ist ja nieht immoglieh:

aber dem Ansdrnek liegt zuniichst einfaeh II. Tim. 3= ziigruiide. wo es von den Ketzern der letzten Zeit heilot

:

exoNTec m6p«iocin thc eYceBeiAC.

- 1 Von beiden sagt der Bericht: Hoctorh• hnh< n.> 1h 'hire!mu. Hr. Schuakiz S. 177 Amu. 2. meint. das

gebe keinen Sinn: vielmehr wie giawaon und eiAWAeioN liiiiitig icrweehselt wiirden. so werde in aiaackaaoy

stecken aiaackaagioy — Sondergemeinde. Aber in Alexandrien und Agvpten. wo die aiaackaaoi nneh in der
zweiten Halite des 3. Jahrlmnderts eine sulche Kolle spielten. hat das Streben, aiaackaaoc zu werden. doeh
nielits Auffallemles. Aucli wenn a. fiir aiaackaagion stiinde. ware es doeh liiehts anderes als die Stelhmg
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Wie es daun wirklich /.um Scliisma gekommen ist, bcriehten die FU. nicht melir.

Da tritt nun scheinbar der Berielit des Epiplianius 68
,

i — 3 ein. 31<-litius ersclieint

darin als der erste Biscliof Agyptens nacli Petrus, jedoch niclit in einer selbstandigen.

etwa metropolitanen Stellung fur seine Provinz, soiulern als des Petrus Yikar fur ganz

Agypten, also in einer ihin persdnlich iibertragenen Yollmaclit 1
. Er ist mit Petrus und

andern Konfessoren, Bischofen, sonstigen Klerikern und »3Ionclien« ini Gefangnis zu-

sammen. Culeianus als Statthalter der Thebais und Hierokles als der von Alexandrien

werden dabei genannt als die, denen der Kaiser die Yerfolgung iibertragen hat. Der

Gedanke ist also offenbar, dafi 31elitius durcli Culeianus, Petrus durcli Hierokles. jeder

in seiner Heimat, gefangengesetzt sei. Die gemeinsame Gefangensehaft der Bisehofe

dauert liingere Zeit. Und nun wenden sieli die Gefallenen an diese Konfessoren, um
durcli sie Wiederaufnalime naeli einer BuGleistung zu bekommen Die Gefangenen sind

aber uneins. Die einen, an ilirer Spitze 3Ielitius und ein Biscliof Peleus, wollen die BuCe
erst nach dem Ende der Yerfolgung bewilligen und auch da nil nocli besondere Yorsichts-

mafiregeln trefi'en — verscliiedene Lange der Bulozeit und Aufnahme der Ivleriker nur in

den Laienstand —
,
veil sonst in der iibrigen Gemeinde der Abfall zu leiclit genommen

wiirde. Petrus dagegen ist fur die sofortige Gewahrung der Bu6 e, damit die Gefallenen

niclit zur Yerzweiflung kommen und ganz abfallen. Dariiber briclit die Spaltung nocli

ini Iverker selbst aus: Petrus selbst teilt das Gemacli. indem er seinen Ylautel als Yor-

hang aufliangt, und verlangt itio in part* bringt aber nur ganz wenige BBellihe u. a.

auf seine Seite.

Naeli des Petrus 31artyrertod wird dann 31elitius mit vielen anderen in die Berg-

werke von Phaino verscliickt. und nun weilit er ini Gefangnis und auf der Reise iiberall,

wo er liinkommt. Biscliofe, Presbyter und Diakonen fiir seine Sondergemeinden: neben

die katliolisclie Kirelie tritt die 31artyrerkirclie. Die Spaltung bleibt aucli ini Bergwerk
und >etz.t sieli fort, nachdeni die Yersehiekten wieder lieimgekehrt sind.

Der Bericht des Epiplianius gibt lebendige Bilder, um deren widen er selbst sehr

getreu ersclieint. Aber er hat in seinen Einzelheiten schon langst Widersprueh erfahren'.

Ich mochte vor allem auf folgendes aufmerksam niachen. Yon einer Yikariatsstellung des

3Ielitius zeigen die FU. keine Spur: sie selien vielmehr sein Amt durchaus als auf seine

eigene Gemeinde beschriinkt an und vorlangen fiir jeden Eingrifl" in tune aiulere einen

besonderen Auftrag des Bisehofs von Alexandrien '.

fines a. Die Lehrer sind Eaieii id. !i. niclit Khrikeri, die bei der I.eitunu der ( ienieinden nebcii den Klerikern
in Betracht kommen. Vyl. Enseb 7. 24s: im (lau Arsinue rutr Dionvs toyc nPecBYTePOtc kai aiaackaaoyc Tulls

GN TAIC K'ilMAIC AAGAtBlS Zlisaillllietl.

I'.piph. 681
|

r 3 1 11 . DlXDORl
I

GaOKGI AE KAI O A\GAIT(OC TCAN KATA THN AiTYUTON TIPOHKtON KAI AGYT6PGYCUN
T Oj tTGTPU KATA TrlN APXIGTHCKOnHN u)C Ai ANTIAHYGCOC AYTOr XAPIN, I'll AYTON A€ (ON KAI €TI AYTON TA GKKAH-
ciactika anadgPcon Ilier ist, wie sohon Ilr. Ei>. SeiiWAiirz a. a. O. S. 185 fcstuestellt hat, deutlicli ton einer
unselbstandigen. aid' t bertragune: beriilieiiden Stellung die Kede. Aber das iiat. wie irli negen Hrn. Siiiuautz
betonen lnoehte, mit Metropolitentuiii niclits zu tun. Das Vikariat erstreekt sieli midi nicht nur auf die Heimat
des M.. die Tliebais. sondern auf ganz > iroi.iagypten. Sonst hiitte das kata thn AirYnTON und kata thn
APXiGrtlCKonriN kfinen Sinn. Epiplianius flillit aul.ierdein deutlicli fort: Demi das sei die Sitfe. dal,i der Biscliof
von Alexandrien iiber ymz I imBagypten die kircldiehe aioikhcic babe. Flier die aiigebliche Kiielieiiprovin/.
Thebais s. miter 1 Y r.

~ \ gl. aufier Hr.im. a. a. ( ). besonders (’. ScHtiim. a. a. 1 k S. 20 ft'.

' leli mochte jedoch nicht verschweigen. dab man fiir jene Vikai iatsstellung einen geuissen Anlialts-
pmikt linden koimte in dem BesehluB tier Svnoile von Niciia \Sokrates 1.9. bei Lim k. a. a.O. S. 93s ft". ) der
fiir Melitius bestinimt. mgngin gn th ttoagi Gaytoy kai ishagmsan gio-xian gxgin. mhtg tipoxgipizgcoai mhtg xgipoggtgin.
MHT6 €N X(t)PA MHT£ €N T70A6 I GT€PA $AIN 6C9A! TAYTHC THC nPO<t>AC£CCC 6N6KA, flAON A£ TO 6N0MA THC TfMHC K€KTHC8A1.
-Man kdnnte da den TTnstand, da 6 ibm auBer den Weiheri in seiner Stadt auch die in andern Stmlten und
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Dazu aber ist die Zeitfolge der Ereignisse in beiden Berichten ganz anders. Bei

Epiphanius beginnt der Kontlikt zwischen Petrus und Jlelitius im Kerker liber die Frage

der Gefallenen. Nach den FU. ist Petrus in den Anftingen fern von Alexandrien an einem

Ort, von wo aus er bald zuriiekzukehren hoftt, also, wie die Uberlieferung offenbar ganz

zutreffend beriehtet
1

,
getliichtet, Melitius aber in freier Bewegung. Erst nach seinem Ein-

greifen in Alexandrien, also nachdem Petrus schon mit dem Gericht liber ihn gedrohr

hat, kommt aucli er ins Gefangnis. Vielleicht hangt also seine Yerhaftung mit seinem

Auftreten in Alexandrien zusammen, und dann konnte zwar die Andeutung des Epiphanius,

dafi er durch Culcianus verliaftet worden sei, riehtig sein. Aber dab Culcianus damals

Statthalter der Tliebais gewesen sei, ist jedenfalls falsch. Er war vielmehr. vor Hierokles.

Praeses Augustalis von Agypten'

!

Epiphanius setzt auch die Yerschickung des Melitius in das Bergwerk und damit

den Ausbruch des wirklichen Scliismas, d. h. die \Yeihe der eigenen Hierarehie auf dem
Weg nach Phaino, erst in die Zeit nach des Petrus Tod. Nach den FU. aber mu (3

Melitius schon zu Lebzeiten des Petrus, da dieser noch nicht gefangen war, zeitweise in

das Bergwerk verschickt worden sein. Und dazu stimmt, daB die Yerschickungen in die

Bergwerke. von denen wir wissen, in die Jahre 307/0$ fallen, das Martyrium des Petrus

aber in das Jahr 3

1

1 oder 3 1 2
3

.

Somit glaube ich. dafi zwar manehe Schilderungen aus des Epiphanius Bericht auf

guten Uberlieferungen beruhen konnen, der Bericht als ganzer aber abzulelmen ist
4

. Setzt

man mit Hrn. Schwartz (S. 1 76 f. )
den Martyrertod der vier Bischbfe in das Jahr 306

und beachtet man, dafi Athanasius den Anfang der Spaltung in das agyptische Jahr 303 06

setzt
J

,
so stimmen damit nur die FU. vollkommen uberein. Dann wird auch die Yer-

urteilung des Melitius durch Petrus, von der Athanasius beriehtet
1

’. und damit wohl die zeit-

weilige Rtickkehr des Petrus nach Alexandrien in jene Zeit 306 oder 307 fallen*. Und
dann liifit sieh auch die Art, wie es zum eigentlichen Schisma gekommen ist. vermuten:

nachdem Petrus seiner Drohung geinafi den Melitius abgesetzt und aus der Ivirchen-

gemeinschaft ausgeschlossen hatte, fiigt sieh Melitius nicht und beginnt friiher oder spater

seine Gemeinden mit einer eigenen Hierarchic zu schaffen. Da mag es dann gegangen

sein wie im novatianischen und donatistischen Schisma: die Spaltung ist ursprunglich

aus ganz anderen, personlichen Ivontlikten entstamlen, wird dann aber grundsatzlich und
religios-kirchlich verbramt. Der Name »Martyrerkirche«. den Melitius. wenigstens nach

dem Bericht des Epiphanius, fur seine Gemeinscliaft wahlt, beweist jedenfalls, dafi hier

nachtraglich Fragen der Gefallenenbehandlung initgespielt haben und dafi die » Marty rer<

ebenso gegen die leitende Personlichkeit der agyptischen Ivirche sieh aufgelehnt haben.

wie das in Nordwestafrika geschehen ist.

Dort'ern vei’boten werden, so deuten. dal.' ihm ini zweiten Sat/ das Vikariat abgesproehen wiinle. Aber ich

inochte dot’ll annehmen. dafi ihm damit nur das liooii besonders \erboten wurde. was er tWilicr witlerreehtlich

getan hatte.
1 S. <>ben S. 14 Anm. 2.

- t’. Schmid r. a. a. (). S. 47 ft’.

1 Zu den Verschickungen vgl. F.uscl), Dp mart. I’ai r. 7. 81. Zum To 1 des Petrus s. C. Schmid 1. a. a. O.

S. 35 Anm. 1 ond Sciiwaki z. a. a. O. S. 176. — Weitere Unrirlitigkeiten im Bericht des Kpiphanins hat Hm.11:
S. 351 1’. aufgestellt. Ich mdrhte alter nicht alio anorkennen.

' Hr. Schwartz iiimmt mehr davon an. scheidet alter auch cinzelnes aus (7. B. S. 180 Anm. 2|.

’ Vgl. da7.11 St hwaktz S. 175 Anm. 1.

r‘ Athanasius Ajtol. contra Arianos c. 59 Am'.: TTeTPOc . . AAeaition . . en koinh cynoaco ton eniCKonoN
KAeeiAEN. Die Oriinde der Absctzung werden freilich dahei entstellt.

• So auch Schhahiz S. 179. Ob die Absetzung ant' einer Synode. wie Athanasius augibt. oder mit

einem blofien Consilium, wie Ilr. Schwartz dem Brief des Petrus entnimmr. erfulgt ist. lasse ich dabinuestellt.

Phil. -hist. Abh. nrj-j. Xr.
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[V.

Die Verfassung- der iigyptischen Kirche zur Zeit des Nicanums.

i. Gab es am Anfang des 4. Jahrhunderts Metropoliten und kircliliclie

Provinzen in Agypten and seinen Nebenlandern? Die alteren Forscber haben die

Frage bejalit: Sohm hat sie zuerst verneint und die kircldiche Provinzialverfassung erst

nach dem Konzil von Nicaa und durch seine Bescliliisse im 4. Jahrhundert entstehen

lassen. Lubeck und Hr. Ei>. Schwartz sind zu der alteren Ansieht zuriickarekehrt: LubeckO
hat sie am eingehendsten begrfindet, Hr. v. Harnack aufier fur die Pentapolis bezweifelt,

und H. Linck ist wieder im wesentlichen Sohms Ansieht beigetreten 1

.

Bei der Art. wie LfBECK seine These begrundet. bekommt man den Eindruck eines

starken Mifiverhaltnisses zwischen dem Gewicht seiner Beweise und den Beiwortern. mit

denen er deren Sicherheit bezeiehnet. In der Hauptsache nimmt er einfacli wieder auf.

was Maassen

2

vorgebracht, Sohm aber wirklich widerlegt hatte. Als neuen Beweis
— wenigstens fur die Wahrscheinlic-hkeit seiner These — fuhrt er S. 120 an, da6 schon
vor 325 nahe an 100 Bischofe in Grofiagypten gewesen seien und es kaum denkbar sei.

dafi diese nicht zu Verbanden vereinigt worden waren und ohne jede Zwischenstufe unter

Alexandrien gestanden hatten. Und doch hatte damals Italien sogar fiber 100 Bischofe 8
.

und sie standen nach Lubeck selbst (S. 133) alle unmittelbar unter Rom!

Ebensowenig vermag der Beweis. den er fiir das Dasein eines Metroj)oliten in Libveri

fuhrt (S. 1 22). Der Tatsache. dad unter den Unterschriften von Nicaa die Bischofe provinzen-

weise geordnet sind, entnimmt er ohne weiteres, dafi es sich um »kirchliche« Provinzen

gehandelt habe. Wenn sich also eine Provinz Libyen darunter findet, so sieht er damit

eine libysehe Kirchenprovinz als gegeben an. und jede Vereinigung verlange ja zu ihrem

Bestand ein sichtbares Haupt, also hier einen Metropoliten! Allein jene Ansieht von dem
kirchlichen Geprage der nicanischen Provinzen hat nicht den mindesten Grund fiir sich:

die Bischofe sind einfacli nach den Reichsprovinzen und Landschaften geordnet !

.

Da6 in der Pentapolis eine provinziale Organisation und metropolitan!- Stellung

nicht zu erweisen ist, glaube icli schon oben (S. 8ff.) nachgewiesen zu haben. Aber
auch mit der agyptischen Thebais ist es nicht anders.

Freilich ist vielfach zu lesen, Epiphanius habe den Melitius, Bischof von Lykopolis.

als Erzbischof der Thebais bezeiehnet : und man hat das dann meist nur insoweit beanstandet,

dafi das Wort APxienicKonoc am Anfang des 4. Jahrhunderts fiir Metropoliten noch nicht

gebrauchlieh gewesen. sondern von Epiphanius nach der Ausdrueksweise seiner Zeit

gebraucht worden sei. Andere haben jedoeh auch so die Angabe des Ejiiplianius bezweifelt.

weil die Glaubwurdigkeit seines Berichts nicht feststehe ’. Lubeck aber bat die Xachricht

1 K. Sohm. Kirchenrerlit 1.400—40(5. — 1\. Lfia.t k. Ucii-loemteilunu nnd kircliliclie Hierarchie de-.

Orients bis /.uni Aus^anu des 4. Jahrhunderts (Kirchengeschichtl. Studien. her;ms<>e<n von Rnuph.i.h Sciiroks
und Sdr.u.ek 5, 4) 1901 bes. S. roj— 114. — Kn. Schwari/. Zur (jeschii hti' des Athanasius V. a. a. O. S. 1(14

his 187. — v. IIakn.u k. Mission 2. 180 Amu. 4. — II. Li.m k. Zur Pberset/ung und Krliiiiterung der Kanunes \\

.

\ I und All des Konzils von Nicaa (GieBener Ilissei tntion 1908, bes. S. t'. und 561.

Fr. AIaassfn. I)er Priinat des ISischoi's von Worn und die alten I'atrinrchalkirehen 18515 S. 20 24
v. Harnack. Mission ’2. 264.

1 Diesi-s merkwiirdi^e MiGverstandnis spielt aber bei Li'ni.i 1, cine yroBe Rollel

\’on neueren Arheiten v<jl. bes. AInassfn S. 2 1 Amu. 12a.
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wieder mit allem Ernst aufgenommen 1

. Aber die gauze Beliauptung beruht lediglicb auf

einern unbegreiflichen 3Iifiverstandnis. DaB nach Epiphanius 3Ielitius zwar der erste

Bischof Agyptens, diese seine Stellung aber nur ein ihm personlich iibertragenes, von

seiner Kirche unabhangiges Vikariat gewesen sei. babe ich sehon oben (S. 16 Anm. i)

zu beweisen gesueht. Aber daB er »Erzbisehof« der Thebais gewesen sei. sagt Epiphanius

nirgends

2. Fiir die Stellung. die der Bischof von Alexandrien in GroBagypten.
d. h. in Agypten. Libyen und der Pentapolis. um 325 innegehabt hat. stehen uns

aufier gelegentliehen Angaben der naehnicanischen Zeit besonders bei Athanasius, vor

allem folgende, sclion ofters ausgesehopfte Quellen zur Verfugung: 1. Der »kanonisehe«

Brief des Bischofs Dionysius von Alexandrien an Basilides 3
,
den ich sehon in der zweiten

Abhandlung benutzt habe. 2. Die Briefe der vier Bischofe und des Petrus an 3Ielitius.

3. Das koptisehe Bruchstiick eines Briefes von Petrus, das C. Schmidt in den Texten und
Untersuehungen zur altchristlichen Literaturgeselnchte 20, 4b herausgegeben hat, dessen

Echtheit aber stark bezweifelt wird 4
. 4. Die sog. BuBkanones desselben Petrus vom

Jahre 306 mit ihrer nur syriseh orhaltenen, jetzt aber von Hrn. En. Schwartz grieehisch

riickubersetzten Umrahmungb 5. Das Schreiben der Synode von Niciia an die agyptisehen

Bischofe'
1

.

1 Lubeck >. 122. Wie Ma vssex, so sagt aaeh er, Epiphanius gebrauche das Wort a. vom Standpunkt
seiner Zeit aus. End dock Latte er aui' derselben Seite 122 Anm. 6 aut'eine t'riikere Anmerkung verwiesen. worin

er unter Berut'ung aui' Hisscmus richtig bemerkte. dafi der Xitel a. den einfacheti Metropolitan eist seit dent

0. Jahrhundert beigelegt worden sei. S. 122 Anm. 5 berut't sich Lviieck daraut', dafi aulaer Epiphanius (s, oben
S. x6 Anm. i| auch Theodoret. llaeret. tab. 4. 7 deu Melitius als den bezeichne. der dem Bischof von Alexandrien

deni Kang nach am niichsten gestanden habe. Er venveist dabei auch aui Hffele. Der uenut allerdings dm
Theodoret, aber dieser selbst hat kein Wort davon.

3 Die Stelle. auf die es ankurnmt (69. 3). lautet (ieh verandere nur die unsinnige Interpunktion Dindoris
[III 1 . 1464] und luge einige Korrekturen des Textes bei. die mir Hr. Hot.i. t'reundlichst zur Verfiigung gestellt

hat|: MeaiTiOC. 0 thc Air-inTOY Ano thc GhbaTaoc. aokwn sTnai ka! aytoc APXienicKonoc. und naeh einigen

Bemerkungen Z. 11: 'ANHNer<€ toinyn eic ta cjTa toy XpxienicKonoY AAesANAPOY 0 APXienicKonoc Mcaitioc. 0

kata thn AirYnTON. Yrto A£ xeiPA Aa€£anapoy aokwn [so Holl fiir eAOKei] eiNAi. Also: Melitius in seiner

Eberhcbung spielt sich auf. als ob er APXienicKonoc von Agypten ware, und erhiilt darum das spottisehe Beiwort

0 APXienicKonoc 6 kata thn AirYnTON. Die immer wieder vorgetragene Behauptung. Epiphanius nenne ihtt

a. thc GhbaTaoc. ist vollig unbcgriindet. Nirgends finde ieh den Ausdruck: im Gegenteil. aufierhalb jener dock
deutlich spbttisehen Stelle heifit es (68. 1 [1300]) M. tic enicKonoc cn th GhbaTai. Audi fiir Epiphanius gibt

es immer mu - einen APXienicKonoc. den von Alexandrien. Dafi aokcTn Dei Epiphanius /. T. vollig pleonastisch

stelit, also "wirkliehe Tat.saehen«. daneben aber auch -ebensogut vermeiutliehe. vermutliche* bezeiclmet.

bestatigt mir Hr. IIou.. An der ersten Stelle kann es nur eine vermeintliehe bedeuten. denn a. ist eben zur

Zeit des Epiphanius nur der Bischof t on Alexandrien. Athanasius. Apol. contra Aria nos c. 71 teilt das Yer-
zeiehnis der melitianischen Bischofe und alexandrinischen Presbyter und Diakotien mit. das Melitius selbst

eiust nach dem Ivoiizil von Niciia dem Bischof Alexander hatte einsendeu niiissen. Darin erscheint am Schlufi

6 n AAcmxi "Icoannhc KCAevceeic tiara toy baciacwc sinai mcta toy APxieniCKonoY. Moxifauion war in der An-
merkimg geneigt gewesen. den a. auf Melitius zu deuten. In der Vorrede (S. XXN1I1 <ler Ausgabe von
Padua 1777) w tifde er aber unsieher. ob nielit doch Athanasius geineint sein sollte. Von A. kann nun der
Zusatz allerdings nicht stainmen: er nennt sich. wie M. bemerkt. nie APXienicKonoc Auch der Kaiser schreibt

an ihn nur als eniCKonoc. Aber ebensowenig von Melitius : die Worte KGACYceeic usw. konnen nur eine Glosse
sein. deren Verf'asser damit auf das unmittelbar vorher mitgeteilte Schreiben Konstantin-- an diesen Johannes
hinweisen wollte. es aber gauz mifiverstanden hat. .Weder Athanasius noch Melitius ware das widerfahren.
Stammten die Worte von Melitius. so konnte doch in einem Augenblick. da er sich dem Alexander und den
Bedingungen seiner Wiederannabine unterwirft. nur Athanasius geineint sein. — Auch Fei- Haase. Die koptischen
(Quellen zum Koi.zil \on Niciia (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 10.4, S. 100 f.) stelit test,

dafi in der koptischen Liste der nieiinisehen Bischofe lediglich der Bischof von Rakote. d. h. Alexandrien.
eine ausgezeichnete Stellung | >archiepiscopus* 1 innehabe.

Korin = 3. 223
Ygl. z.B. \ .11 vkx v< a. Mission- 2. 169. Dei.ehax in Anal. Holland. 20. 10 1 lb. Bo.nwf isch in RE. 3 r 3. 2

1 7 20 tb.

' SuiwiBiz. a. a. (). tooy S. i(>6tf. - Die Kanones allein 11. a. bei Korrii 4. 2 1 tl'.

1 Sokrates 1. 0 und min bei I.inch a. a. (). S. 7 tb.
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Zunachst i>t schoii die Art. wie tier Bischof von Alexandrien seine Bischofe anredet.

ebenso bezeiehnend wie die, tnit der sie an ilm oder von ilim sdireiben. Viermal bezeichnet

Dionys den Biseliof Basilides. .seinen cYAAsuovprbc und aa£acj>6c. als seinen yioc
1

,
wie sonsr

die Bischofe nur ihre Kleriker oder Laien anreden. Den vier 3Iartyrerbisehofen ist er ill

r

nutgtw* rpiseopua
(

- A^xienicKonoc) nr pater oder der major pater'
1

. Ein Presbyter von

Oxyrrhynchos redet ihn mit apa an. das Volk nennt ilm den »Vater des Glaubens« h

Das Schreiben der Synode von Xieiia faBt in seiner Adresse die aha kai Meraah 0eo?

xapit, Aa£2anap£Ci}n SkkahcIa und die Briider in Agypten, Libyen und der Pentapolis zn-

sammen und bezeichnet am Schlufi in der Anrede an sie alle den Alexandriner als ton

cYAAeiTOYProN HMOJN, ymun A£ enicKonoN. Er ist der Biseliof, Alexandrien die Kirelie Grofi-

iigyptens. Die andern Gemeinden sind nur ihre Teilerseheinungen, ihr Bischof nur sein

Stellvertreter, er der APxisnicKonoc. der eigentliehe Bischof. Sie stelien auch liier einfaeh

ypo ton Aassanapon 1
: i 1 1 re gauze Stellung, ihr Reeht hiingt von ihm ab J

.

Weiter ist bedeutsam, wie Petrus in seinen BuBkanones einfaeh anordnet. was kiinftig

gelten soil: es ist keine Synode, die da sprieht. sondern lediglich der Biseliof von Alexan-

drien, und das einmalige ei kai ymTn weckei bedeutet jm ganzen Zusammenhang dieser

3~orschriften nur eine Hofliehkeit
15

.

Trotzdem geniefien naturlich die Bischofe und ihre Kirchen eine gewisse Selbstandig-

keit. Wie ihre Kleriker bei der Wahl neuer Kollegen das Recht des Vorschlags, so

haben sie selbst dabei das der Wahl und Weihe'. Jeder nimint die seinigen grund-

siitzlich aus seiner Gemeindeh So haben auch die Gemeinden das Recht, ihre Bischofe

zu »w;ihlen'(. Aber dem Bischof von Alexandrien bleibt das Recht. sie zu weihen oder

wenigstens zu bestlitigen und dann die Weihe einem andern zu flbertragen
9

. So liegt

die Bestallung der Bischofe (loch ganz in seiner Hand.

Ructh 2
,3. 125 12. p. 232..::

i Ron 11
3
4. 92 u. 9310

In dem angezweifelten Stuck bei Schmid u-

'• Lintk 10 12. 4'. bosun kf hat atlfGrund dec Handschriften auch an dec tauten Stelle 'no ton "A. eingesetzt.

' Ron H 2
4. 92 2, : t.i 1[I/O t mil t‘ P' r .'jam. ipi"m /min nm\ m Domino Ii 'll i/in^to. plnth mns.

1 Schwartz S. 169. Ich seize dabei a'lei-dinys vorans. tin 1.3 die Knnones fur L.'iriz Xgvpten nelten sullen

Aber dartiuf sche.tnt mir eben der Zusatz zu denten.
7 In dem Schr alien dm' Synode vm Xic;iii an die agvptischeu Bischofe wird drjn Melitius als .strafe

fi'u seine t’rlnslwsclnft am ScIumiis das Recht a bgesprochen mhtc nPo.se pizeqsAi «HTe xeiPoeeTe'N (Lim k S. io|f$.

Dagcyen bleibt den treu gebliebem 11 Klerikern da.s Recht. ka'i npoxeiPizeceAl kai o.nomata eniAerecexi 2. nation
Tof kahpoy. uiihiend die ineliiiani'chen |Z. 4 ^ f.

)
das Recht nirht haben sullen nf oxeibzeceAl H yitobaaa e \ oncyata

Li.yi k S. r4 mit 16 mid be-. 27 mit 30 \ eistehi o\o-ata 2 noBA AAeiN oiler erne ereceAi Xitel d. h. die klenkale
Raiigstufe erteilen. Weil Z. 37 38 tiaon To osoya TnC timhC den bloBen Xitel liedeiite und so aueh in e. 8

Xicaa stebe. Abel da miiGte docli wold toic APetKOYci st- lien. L’nd kbnnte eniAereceAl das iibeihaupt bedeuten.’
Der Sinn ist (loch wohl -Xainen fur den Klerus \ orschlageu • und wenn das unrerscbieden wird von npoxei-
PizeceAl i_ wiihlen. eriieiiiieil. so be/.ielien sidi lien die 1 1 i 1 1 r n Ausdriicke auf die beiden Suifen. den Uischut
und seine Kleriker: sie diinen nur Nameu uennen. er wlihlt und ernennt. — Soini S. 401 f. Amn. 49 verstelit

beide Ausdriicke voiu Bischof. hat aber noch die I. A. tun ?no toy . . . Aaeianafoy npoKexe'PicweNWN und schlieGt
daraus. dais der Bischof \.>n Alexandrien in alien Demeinden aueh die Freshvter und Diakonen unmittelbar
ernennen konnte.

' Rouen *
4 .

Xaeh dem Schreiben der Synode bei Linck 11 - - kbimen die der karholisclieii Kircbe winder bel-

li. treteneu rnelitianisclien Kleriker in die S'elle eines verstorbenen katiiolischen Klerikers — gerneint sind
ofi'enbar die Bisclu'fft* naelnaicken. el aiioc *ainointo kai 0 Aacc aip&to CYNeniYHtizoNroc astw kai enicspArizoNToc
7oi thc Aactanafciac btiCKOnoY. - Iii dem koptisch 1 11 Brief des Petrus hittet iiin das Volk von ( Ixvrrhvnchos.
ihm einen Bischof zu weihen, hr autwortet sie s,,ilen 1 rsi him n tvi'dden. ilami w erde er ilm weihen! Nachdem
das \ oik iieudhii hat. 1 1'hihtt I’eti'ils (lurch ein (leArlc. dab 1

1 Ran' unwiiidig sei mid die Weihe nicht
hekoinnien diirfe. 1 st das ^idireihen unecht. so be/.eugt e~ doch fiir eine spatere Zeir diesen Zustand.
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Von alien Seiten gewinnt man denn dasselbe Bild : GroGagvpten bildet eine Kirche

mit einem virkliclien Episkopat, dem von Alexandrien. Es bestelien zahlreiclie, bei-

nahe ioo Bischofe im Land. Aber sie haben keine wirkliclie Selbstandigkeit, sondern

sind nur sozusagen Stellvertreter des Alexandriners fiir ibre Gemeinden, die selbst vieder

einen Teil der Genieinde von Alexandrien bilden. Ihr Amt ist nur eine Ausstrahlung

des Alexandriners. Lessen Gevalt bleibt daher iiberall unmittelbar wirksam. Er setzt

die Bischofe ab, vielleicht, indem er eine Synode der Bischofe dazu einberuft 1
;
aber diese

Svnoden verden ebenso unselbstandig sein vie die groGen Synoden des Papsttums im

spateren 3Iittelalter: sie verden zugelifirt und zugestimmt, aber niclit virklich, sondern

liochstens der Form nach beschlossen haben. So ist es denn auch nur natiirlieh, dad in

Xotstiinden, vie bei der Erledigung eines bischoflichen Sruhls. der Alexaiulriner das

Reclit der Klerikerveihe fiir die Gemeinde vieder an sich zielien kann, so dab er sie

entveder selbst vollzieht oder, vie es am nachsten liegt, einem Nachbar fihertragt b

Worauf beruht diese Lage? Die xAntwort ist langst gefunden 3
,
venn auch vielleicht

nicht mit voller Scharfe gegeben. Es hat urspriinglich in dem ganzen geographisch

geschlossenen Gebiet von GroGagypten iiberhaupt nur den einen Bisehof gegeben. Die

Ivleriker der ehristliclien Gemeinden varen dann lediglich Alitglieder des Ivlerus von

zUexandrien, die Christen GroOiigyptens also Alitglieder seiner Gemeinde. Sie sind das

vohl gevorden. veil sich das Christentum eben von xAlexandrien aus verbreitet hat. 3Iit

dem starken Wachstum des Christentums fing dann Demetrius vorsichtig an, an den

bedeutendsten Platzen statt der bloGen Presbyter und Diakonen eigene Bischofe einzusetzen,

und seine Nachfolger setzten das in groGerem Stil fort. Aber sie gaben die Gevalt, die

sie einmal batten, nicht mehr aus der Hand. Die Bischofe blieben ihre Vikare, die

Gemeinden nur venig selbstandige Ableger oder Kolonien der alexandrinischen. GroG-

iigypten blieb die eine groGe Bischofsgemeinde. Nur praktisclie Bediirfnisse batten dazu

gefiihrt, ihren Verband einigermaGen zu lockern.

V.

Die Kanones 4—7 von Niciia.

Der Streit fiber den Sinn dieser Kanones ist immer noch nicht entschieden. Nach-

dem Sohm ilinen eine ausgezeichnete Untersuchung gevidmet hatte
4

, ist LCbeok vieder i. a.

zu der iilteren, vor allern von Maassex helierrschten Ansiclit zurflckgekehrt. Eine aber-

malige Untersuchung ist also bereclitigt. Ich gehe die einzelnen Kanones durch.

Kanon 4 .

[a]
J

€n(cKonoN npocHKei maaicta m£n Yno ftantcon twn £n th eriAPxiA KAeicTAceAi ' [b] ei

Ae Avcxepec em to toioyto h aia KATeneiroYCAN anAfkhn h aia mhkoc oaoy. eiAnANTOc tpgTc ern

TO A'Y'TO CYNArOMONOYC, CYMYHPUN riNOMONOJN KaI TUN ATTONTWN KAI CYNT!Q£/A£NUN AIA TPAMMATUN.

1 Schon Herakles, d-r Nachfolger des Dionys, hat einen Bisehof von Thnmis abgesetzt (v. IIarxack.

Mission 3 2. 164). Fiir Absetzung auf Svnoden vgl. z. B. (lie Stelle |S. 17 Anni. 61 : Petrus setzt ihn auf der

Synode ab. nicht die Synode mit Petrus. Dazu Somr S. 400 Anm. 47.
a Vgl. das Sehreiben der vier Bischofe bei Kor rn 2

4. 03 i=— !•> (S. 13 Anm. 7I.

3 Z. B. von Urn. v. Harx.uk, a. a. O. 2. 164. Doch moclite ich auf das Gegenbild zu dem OberprieUer
\ on Alexandrien und ganz Agvpt'Ti > niclit viel Wert legen. miichte auch die geographische Geschlosseuheit

des Gebiets viel mehr betouen als die politisebe
1 Sottm S. 372 -377 und u)6 --40S.
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TOTE THN XSIPOTON 1AN nOieTcGAI. [c
]
T6 A£ KYPOC TUN PNOMeNUN AIAOC 0 AI KA 6 EKACTHN ETTAPXIAN

TW MHTPOnOAITH.

Der Kanon verlangt zunaehst grundsatzlicli, daB 1 >ei der Wahl eines Bischofs alle

Bischofe der politischen Provinz beteiligt sein sollen. Xur wenn KATeneiroYCA anatkh oder

mhkoc oaoy Schwierigkeiten machen, sollen aueh drei geniigen. Dal3 bei dem ersten

Grund nicht an eine durcli besondere Verlialtnisse erforderte Beschleunigung 1

,
sondern

an iiuBere Hindernisse gedaclit ist, die sieh der Reise mancher Bischofe in den Weg
stellten, scheint mir darum wahrscheinlich, weil die beiden Griinde mit h — h neben-

einander gestellt werden. Ware bei KATeneiroYCA anatkh die Xotwendigkeit eines besonders

raschen Vorgehens gedaeht. so erwartete man kai
2

.

Von wem der Vorschlag zur Wahl ausgehen soil, sagt der Kanon nicht. Er verfiigt

nur, daB. wenn bloB ein Teil der Bischofe erscheine, die abwesenden ihre schriftliche

Zustimmung [zu dem Vorschlag] einsenden miiBten, ehe die Wahl stattfinde. Die Bestatigung

— und damit also das Veto —
- stehe in jeder Provinz dem Metropoliten zu.

Bei Cyprian und in den apostolischen Konstitutionen geht die Wahl des Bischofs von

der Gemeinde, dem Klerus und dem Volk aus. Aber immer sind Wahl und Weihe in einen

Akt zusammengezogen, hochstens durch eine Nachr unterbrochen. Die Bischofe sind also

bei der W’ahl schon gegenwartig und spielen, wie wohl allgemein anerkannt ist. die

Hauptrolle \ In c. 4 ist nun von Volk und Klerus iiberhaupt nicht die Rede. Da>

KAeicTAN a

:

des Bischofs steht einfach den Provinzial bischofen zu. Darum wird auch der

Vorschlag, der durch Botschaft an sie versandt werden soil, wieder von Bischofen, d. h. wohl

den nachsten Xachbarn der verwaisten Gemeinde, ausgegangen sein. Die Gemeinde
kann nur Wunsche geltend machen oder Xamen nennen. Die Wahl selbst liegt nicht in

ihren Handen. Immerhin kann sie sieh. wie z. B. c. 18 Ancyra 314 zeigt, gegen Bischofe,

die ihr gegen ihren AXr
illen aufgedrangt werden, zur Wehr setzen.

Das besondere Recht des 3Ietropoliten muB also schon bei jener Umfrage bei den

Bischofen zur Geltung gekommen sein. Denn zwischen 3Vahl und Weihe ist. wenn er

nicht selbst dabei war, keine Zeit dazu, und seine Anwesenlieit bei der Wahl ist nicht

gefordert: nach der Weihe aber kann natiirlich sein Veto nicht mehr abgegeben werden.

Kanon 5

bestimmt erstens, daB die von ihrem Bischof aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossenen

Kleriker oder Laien nach alter Regel von keinem andern Bischof wieder zugelassen werden
konnen, daB aber zweitens fur diese Fiille ein weiteres Verfahren eingeschlagen werden
solle, und hierzu werden zwei jahrliche Synoden eingerichtet.

Xun ist, soviel ich sehe. allgemein die Ansicht, daB diese Synoden sieh mit der

Kxkommunikation nur zu befassen hiitten, wenn die Betroffenen gegen den Spruch ihres

Bischofs Berufung einlegten. In diesem Sinn findet sieh die Bestimmung auch im c. 20

1

.S() l.INIK S. 51.
J Audi dii; apostoliwlien Konstitutionen verf-telien den Kanon so imd nennen ais -.oldie Fiille „Yrr-

lolfiuiiu oder einen aludidien Grund- (8. 27: Fi nk S. 530).
: Cyprian /.. B. ep. 675 (S. 739 IIarjm.): in Karthauo und fast in alien Prminzen beudit die Sitte. dafi

ml ordinutiom- nh rihhrnndnx ud mm phluon . tin /irnr/ioxitm. ordmntnr. i/n'xi op/ t iiixdtm protniirini pro.rinn qinqm
(iniuuiiriiif ft tjiisvopii.s rh/h/ntur phhr /mi/xt n/i \ on einern liestinunten Fall e lienda : f 7 dr iniittrrxut. fru-

tiriiitntis .siifYrinini tf th tpinoponnn qni in firm n nftn iomnm rnnl .... iudirio rpixropatux u rlrfimtnr tt maun -

ti ... . nniioni

n

fur. Vyl. O. Riimhi.. (Aprian von Karfhago und die \ i-riassuiu; der Kirelie t88a. S. 174 - 176
’Snini S 271 --272. — Apostol. Konst. 8,42* vj n (Flak S. 472 und 4761.
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von Antiochien 341 (?)
1

. Aber in e. 5 von Nicaa steht nichts von Berufnng. Der Wortlaut

spricht vielmehr daftir, daG jeder Fall der Synode vorzulegen sei: E^eTAzecew ac usw.

olme alle Einschrankung. Nur wenn diese Untersuehung ergeben hat. daG alles mit Reclit

und ohne Parteilichkeit zugegangen 1st, sollen die Yerurteilten bei alien als ausgeschlossen

gelten so lange, bis eine neue Synode der Provinz ein milderes Urteil falle. Die An-

erkennung eines Ausschlusses hangt also ebenso von ihr ab, wie ihre splitere Wieder-

aufhebung 2
. Yielleicht ist auch die negative Fassung der Regel zu beaehten. Es heiGt

nicht: die Wiederaufnahme stehe nur dem Bisehof des Ausgeschlossenen zu. sondern:

ein Ausgesehlossener durfe von keinem andern Bisehof wieder aufgenommen werden: das

stehe nur der Synode zu.

Wenn also auch die Moglichkeit immer bleibt, daG der Kanon nur ungliicklich gefaGt

ist, so ist doch ebensowohl moglich und jedenfalls dureh den Wortlaut gedeckt, daG man
bei der Errichtung der neuen Provinzialverfassung den Synoden ein Recht zudaclite. das

sich alsbald als unpraktiseh erwies, ebenso wie die zwei jahrliclien Synoden .sich trotz

c. 20 Antioch, nicht einbiirgern konnten.

e. 4 und 5 haben die Provinzialverfassung begriindet: sie ist also gleiehzeitig mit

der Reichskirche entstanden. Ich stimme dabei durchaus Sohm zu, der diese Yerfassung

in alien Punkten fur neu erklart: neu ist der offizielle ZusammenschluG der Kirehen zu

Provinzen, neu die Wahl dureh alle Komprovinzialen, neu das Amt und das Yetoreclit

des Metropoliten, neu die Synode als kirehlieher Gerichtshof. Und auch das wird Sohm

zuzugeben sein, daG die Wahlen in c. 4 keine Synode voraussetzen, daG die Synoden

lediglich als Gerichtshofe bestellt werden.

Kanones 6 und 7.

c. 0 : a Ta apxaTa eeH kpatcitio ta on Airynni) kai Aibyh kai TleNTAnoAei, wcts ton

AA eiANAPeiAC enicKonoN itAntuin toytun exeiN thn cioycian, eneiAH KAi tu sn th ''Pumh entCKonu)

toyto CYNHeec ecTiN'
!

bj OMoiuc as kai kata Antioxcian KAI £N taTc AAAAIC ertAPXIAIC ta npecBeTA

cuzeceAi taTc Ekkahciaic.
r
Cj Kaboaoy ag fipoahaon exeTNO, oti el tic xwpic tnumhc toy mhtpottoaitoy

tcnoito enicKonoc. ton toioyton h mctaam cynoaoc G)picc mh acTn cTnai enicKonoN. dj "6 an

MCNTOI TH KOINH TTANTCJN YH$W CYAOrU OYCH KA! KATA KANONA CKKAHCIACTIKON AYO fi TPeTc Al'

OIKCIAN 0IAONCIKIAN ANTIAErCOCI. KPATCITu) H TO)N rtACIONtON YH<t>OC.

Fiir das Yerstandnis dieses Kanons hatte Sohm eine neue Grundlage geschaflen.

Lvbeck hat sie wieder abgelelmt und ist zu der iilteren Auffassung zuriickgekehrt. Linck

und Hr. Schwartz dagegen stimmen in der Hauptsache mit Sohm iiberein. Ich schlieGe

mich ihm gleicldalls an, mochte aber versuchen, einige Punkte noeh scharter zu fassen.

Der Inhalt der eioycia ttAntion toytun sowie der alten eeH und npecBe?A ist in a und h

nicht angegeben. Erst mit c kommen deutliclie Bestimmungen. »Sie zeigen aber auch

sofort. daG es sicli um die Bestellung von Biseliofen hamlelt. Denn nun wird die tnumh

des Metropoliten. sein kypoc nach c. 4 c als unerlaGliche Bedingung fur die Bestellung

eines Bischofs genannt. Darauf wird in d das Erfordernis einer einstimmigen Wahl dahin

eingeschrjinkt, daG der Widerspruch von zwei bis drei <s>iAONeiK0i die Wahl nicht aufhalten

konne. Auch das steht mit c. 4 in Yerbindung. Kein Wort erinnert an c. 5. Wir haben

1 (‘her das Jahr dieser Synode s. Lours in K K.

-

1 2. 2530)!'. und Ki>. Si n\\ \uxz a. a. O. 1905 S. 2S1 Anm.
- Die I.. A. des (ielasius von Cvzikus tco koin<S h tu eniCK6nii) (2,32=. Loscm ke-Heixoiaxv S. lip ist

otl'enbar eine Ivorrektur. die eben aus dem Anstola an dem klaren "Wortlaut entstanden ist. Dafi auch Dion\ sitis

Lxiguus den Zusatz hat. bedeutet nicht viel. Man kann den lareinischen T'bersetznngen auch fiir den Sinn

der Kanones m. K. nicht sulehen Wert beiniessen. wie I.ivck es tut.
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also in c. 6 einen Xachtrag zu c. 4. Hier war tier erste Faktor der neuen Provinzial-

verfassung eingefuhrt worden, in c. 5 tier zweite. Nun bringt c. 6 in a. b Ausnahmen
zu c. 4, in e eine Einschrankung tlieser Ausnahmen und in d eine Bestimmung, die

e. 6 a und c iiberhaupt nicht beruhrt, sondern lediglicli einen Naclitrag zu e. 4 darstellt.

c. 7 kehrt dann wieder zu den Ausnahmen von e. 6a. b zuriick. Audi fiir den

Bischof von Aelia-Jerusalem soli eine cynhs£ia kai tiapaaocic apxaia fortbestehen, die

akoaoygia thc timhc. d. h. tier Ansprueh auf den Ehrenplatz in der Reihenfolge der Bisehofe.

Audi hier wird dann der Zusammenhang mit t-. 4 deutlich. I)enn sofort wird dein 3Ietro-

politen sein oiksTon aEoima gewahrt, d. h. das kypoc bei Bisehofswahlen. Audi hier besteht

keinerlei Zusammenhang mit e. 5 : die akoacygIa thc timhc mag sich vor allem auf den

Sitz und die Untersehriften in den Synotlen bezielien. Aber die Bestimmung ist doch

nur liineingekommen als eine Parallele zu e. 6a. b und um zu verhuten, daB etwa das

Redit des 3Ietropoliten von Paliistina dureh diese akoaoy6ia geschadigt werden konnte.

also zum Sdiutz von c. 4.

Es ist jetzt seit den Lhitersuchungen LSnixgs und Sohms wohl allgemein anerkannt,

das e. 6 fur Rom niehts Neues verfugt, sondern nur seine tatsiichliehe Stellung als Grand
tlafiir anerkennt. daB auch dem Bischof von Alexandrien eine ahnlielie Ausnahmestellung

eingeraumt werden kann. Als die Gewalt aber, die fur den Bischof von Rom damit

vorausgesetzt wird, steht fest, daB er zur. Zeit des Konzils an der Spitze der Kirchen

Italians gestanden und die Weihegewalt tiber ilire Bisehofe gehabt und ausgeiibt hat in

der Weise, dafi er sie einfach ernennen und wieder absetzen konnte 1
. Danaeh ware denn

aucli die Gewalt ties Alexandriners im allgemeinen zu bestimmen, selbst wenn wir niehts

weiter von ihr wiifiten.

Die Frage ist. nun aber: bezieht sich der Satz c. 6c nur auf Antiochien und >> die

andern Kirchen der Provinzen« oder auch auf Alexandrien (und Rom)'? Wird also das

Veto des Vetropoliten nur fiir Antiochien usw. oder auch fur Agypten festgestellt? Ist

demgemafi die Cioycia ttantcon toytun etwas anderes als es die npecBeiA von Antiochien

sind? Die Antwort wird davon abhangen, ob es damals in Grofiagypten schon kirchliche

Provinzen mit 3Ietropoliten gegeben hat. Bin ich mit meiner Ansicht in IV im Reeht,

so kann c. 6c nur fiir Antiochien und »die andern Ivirchen« gelten. Denn auch Rom hat

keine Provinzen und 3Ietropoliten unter sich gehabt. Dann muB also die ejoycIa Alexan-
(lriens und Roms weiter gehen als die der andern Ausnahmen.

3Ian konnte nun meinen, die eioYciA tiantun toytwn ginge auf den Inhalt von c. 4
und 5: dem Bischof von Alexandrien wurden ttanta tayta, alle Befugnisse der beitlen

Kanones zugesproclien. Aber die>e Erklarung ist, soviel ich selie, nirgemls aufgestellt

wortlen. LTnd auch ich kann nur denken, daB es sich lediglicli auf die Gebiete von GroB-
iigypten beziehe'-’, auch darum, weil eben im ganzen c. 6 nicht die mindeste Beziehung

1 K. Losing. Geseliichte des dentschen Kirclienreclits 1.436—451. Soioi bcs. S. 388-—411. v. Harnuk,
3 Iissimi 3 2. 256 Anni. 3. 259 Amu. 2. — Zu (len Beweisen. die zuletzt Sohm angeliilirt hat. ist inzwisohen ein
neuer gekomnien in deni von Hrn. Schwartz entdeckten und grieeliiseh riickiiberst tzten svrischen Bericht iiber
die S \ node.* von Antiochien 324 (a. a. O. 5. 279): Gt7€ct£iaan ae nepi thc aythc Ynoeeceuc ta ayta ai' eTepoY
rPAMYATOC KA! TTPOC TOYC ThC ITAAIAC CHICKOnOYC TOYC YTTO t6n THC M£f”AAHC P(iMHC 9 P0N 0N USW. IlieSe letZteil

3Vorte entspieclien genau deni Ausdruck des Sclireihens der Synode von Xiciia an die agyptischen Bischote
(LlNTK IO-ir): TCuN THC KA90 AIKHC CKKAHCIAC £niCI<6nCi)N TujN YnO AaCiANAPON.

2 IIei fxe 2
1, 389, Losing 1. 430, Soini 8.39611. iibersetzen alle .iiber diese (iebiete- o. a. Linck

S. 45 meint. dann iniiBte es ttaccjn toyTcon heiGen, denn alle drei Xarnen seien weiblich. Aber das trifft doch
wold nur Li'iseck, der 8. 128 sehreibt: •ttantclin toytcon (sc. enAPx.uN).. 1 Die andern werden mit Maassen S. 17
als Xominativ tianta tayta — alle cliche Gebiete, genornmen haben. Lincks Vorschlag. enicxonoN zu erganzen.
scheme mir sezwungen. idibe aber keiiien andern Sinn, als ich annehme.
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auf c. 5 hervortritt. Also beziehen sich c. 6 a und I) nur auf die Bestellung der Bischofe

und die Vorreclite, die dabei einer Anzahl von Kirchen bleiben. Das Recht Alexandriens,

Synoden seines Gebiets zu berufen oder an ilirer Stelle die Entscheidung iiber Exkommuni-
kationen auszuiiben. ist darin nicht. ausgesproehen. freilic-h auch nicht abgelebnt.

Nun habe ieh schon festgestellt, welche Reclite Alexandrien in GroBagypten gehabt

hat. Aber wie steht es bei Antiochien? Naeli der ganzen Analogie mit Alexandrien

ebenso wie naeli der Stellung, die der Zusammenhang mit c. 4 dem c. 6 zuweist, kann

auch da nur gemeint sein, daB sein Biscliof in andern Kirchen die Bischofe allein. kraft

eigenen Rechts, bestellen diirfe, ohne die andern Bischofe der Provinz. Nur das Veto

der 3Ietropoliten bleibt hier bestehen. Da nun Antiochien selbst die Hauptstadt seiner

Provinz ist, ist sofort die Tatsache gegeben, daB das Bestellungsrecht seines Bischofs

iiber diese Provinz hinausreicht
1

. Wohin es sich um 325 erstreckte, ist bisher nicht

festzustellen gewesen. Soweit es iiber Syrien hinausreicht, werden vor allem der syrische

Osten und Cilicien in Betraclit gekommen sein, zu denen ja schon alte Beziehungen
— z. B. zu Edessa und Rhossus — bestehen.

Ebenso wird es nun bei den Kirchen »in den andern Provinzen

«

stehen 2
. Hier

hat Lubeck S. 140ft'., wieder ini AnscliluB an altere Gelelirte, vor allem Maassen. die

andern »Obermetropoliten«. die Bischofe von Ephesus, Casarea (Kappadocien) und Heraklea

sehen wollen, die »an der Spitze einer kirchlichen 'Diozese' standen und eine gewisse

Oberleitung iiber eine Anzahl von Metropoliten ausiibten « und nun ihre alten Rechte

bestatigt bekommen batten. Den Umstand, daB die Namen nicht genannt werden, hat

er damit erklart, daB sie den Zeitgenossen allgemein bekannt gewesen seien. Aber sein

Beweis griindet sich wieder nur auf viel spatere Stellen und Verordnungen. Und warum
spraehe das Konzil so allgemein von den Kirchen in andern Provinzen, wenn es sicli nur

um drei Namen handelte?

Sohm anderseits hat S. 376 Anm. 20, S. 398 und 406 Anm. 55 diese Erkliirung ah-

gelehnt. Er denkt dagegen an das Recht von Kirchen wie Ephesus, Casarea (Paliistina)

und Karthago » Synoden einzuberufen und (mit dieser Synode) Bischofe ah- und einzusetzen :

Synodalgewalt, Exkommunikationsgewalt (mit rechtliclier Wirkung) und Ordinationsgewalt«.

Bei diesen andern Kirchen habe sich das viellcieht nur auf eine einzige Provinz bezogen.

Ieh glaube aber naeli dem, was ieh schon ausgefuhrt habe, daB Sohji im Verhaltnis zu

dem, was der Kanon will, die Reclite zu weit abgesteckt hat und es sich nur um das

Recht, Bischofe zu bestellen. liandelt, daB aber anderseits ein bestimmter politisclier

Bereich gar nicht in Betraclit kommt, daB vielmehr hier einfach alte Rechte einzelner

Kirchen gemeint sind, wohin sie auch sich erstreckt haben mogen innerhalb oder auBer-

halb der Provinz, der die Kirclie angehort. Die Analogie mit Rom. Alexandrien und

1 Von iliescm Recht. die Bischofe zu bestellen. will I.rr.Fii;. S. 1.151'.. nicht- wissen. Aber er arbeitet

mit merkwiirdigen Griinden. Xatiirlich ist es riehti.u. wenn er saot. unmonlicli kdnne Antineliien so wie Alexan-

drien das Recht gehabt haben. alle Rischdi'e eines kirclilichen Gebiets von mehreren poiitisclicn Provinzen zu

ordinieren: sonst liiitte auch bei ihm der Himveis auf Rom (und Alexandrien) wiederkehren miissen. Aber
j;anz vertehlt ist der Schlula. »aKn. konnten nur die andern hierarcliischen Rechte Alexandriens in Frage
kimimen. d. h. die Oberleitung iiber die Ilischdfe und die Metropoliten. insbesondere das Recht. ilinen An-
weisungeu zu geben und sie zu Synoden zusammenzuherufen. Er sieht also im Biscliof von Antiochien einen

Obemietropoliten und will das als Tatsache tiir die Zeir des Xicanums erweisen mis c. 2 Konstantinopel 581.

einem Brief des Hieronymus an Johannes von .leriisalem 3S6 und 417 und einem Schreiben Innozenzens I. von

Rom (401— 417). Aber die Synode von Konstantinopel hat ehen neues Recht fiir Antiochien geseliallen. und
die beiden Schreiben sind naeli dieser Sv mule ergangenl Was Ei'-bfck gegen Sohm bemerkt. ist vollig krattlos.

F. II a ask (vgl. oben am Scklub von S. iq Anm. 2) will den Satz c. 6b omokoc — £kkahciaic nach dem
koptischen Text als Parenthese fassen. Das geht schon deshnlb nicht. weil der iolgende Sat/ d die Rechte der

4Ietropoliten feststellt. die es ja auch nach IlaAsr in Agypten nicht eeirelien hat.

mi.-lnst. Abh. IHTJ. A/' 1
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Antioeliien weist einfacli auf alte, (lurch llerkominen bestimmte patriarrhalGche Rechte

iiber andere Kirclien, Rechte. die vermutlieli, wie bei Alexaiulrien und Rom. docli wold

auch bei Antioeliien. mit deren Ursprung. d. h. mit der ersten Einsetzung von Bisehofen bei

ihnen. zusammenliangen.

Diese patriarclialischen Rechte will c. 6 iiberall erhalten. Aher er sehrankt sie mit

Ausnalmie derer von Alexandrien und Rom durch das neue politisch-geograpliische Prinzip

ein, indem er das Veto der Metropoliten einfulirt.

1st diese Auffassung von e. 6 begriindet. so ergibt si<di auch. dab die iiberall lierr-

sehende Meinung. er sei im Hinblick auf das melitianisclie Scliisma zum Sclmtz Alexandriens

eingeluhrt worden, unhaltbar ist. In diesem Streit haben die Vorrechte Alexandriens

liberhaupt nicht in Frage gestanden. und das Konzil hat ihn von einer ganz anderen

Seite zu erledigen gesuclit. Die Vorrechte Antiocliiens und der andern Kirclien sind auch

in c. 6 viel zu eng mit denen Alexandriens verbunden. als dab der Kanon nur um des

melitianischen Schismas willen aufgestellt sein konnte. Er ist vielmehr einfacli dadurch

notwc-ndig geworden. dab die Provinzialverfassung eingefiilirt wurde und man docli iiber

die alten Vorrechte der Kirchen nicht liinwegschreiten wollte.

Sehon Sohm (S. 371 Anm. 9) hat diese Bestimmungen von c. 6 mit Euseb. De martyr.

Palaest. c. 1 2 zusammengestellt, wonach noch wahrend der Diokletianischen Verfolgung

alles voll gewesen sei von oiaapxia der Bischofe und akpitoi ka! exeecMOi xeiPOTONiAi. Er

zieht auch dim c. 18 Ancyr. 314 heran. tier von Bisehofen redet. die bestellt. aber von

den Gemeinden, zu denen sie ernannt waren. nicht angenommen werden und nun in das

Presbyterium zuriickkehren. in dent sie friiher gesessen hatten. Das sind ja Verhaltnisse.

die durchaus an die Praxis Alexandriens und Roms erinnern. da der Bischof der grofien

Stadt den andern Gemeinden einfacli Bischofe setzt und unter Umstanden von sich aus

zuschickt. Auch in der Ivirchengeschichte 8.17 gedenkt Euseb unter den Ursachen des

Gottesgerichts der apxontun apxoyci npocpHrNYNTuiN kai aaion erf aaoyc katactaciazontcjn.

Man wird auch hinzunehmen diirfen, was er bei der Schiklerung des nicanischen KonziK
erzahlt, wie sogleich bei seiner Erotfnung die Nacliharn einander vor dem Kaiser ver-

klagen, der Kaiser aber die Streitendon zu schlichten versucht (De Vita Constantini 3. 13).

Das weist alles auf Streitigkeiten iiber die hierarchische Ordnung bin und bibt die

Aufstellung der c. 4—7 auch von dieser Seite als selir hegroiflich erscheinen. Allerdings

trifft Sohm den Sinn der Sache wohl schwerlich. wenn er dabei nur an *unrechtmiibige

< >rdinationen« denkt, die dem Ehrgeiz der Bischofe entsprungen waren. Vielmehr wird
vielfach altbegriindete Uberlieferung vorgelegen haben. Im einzelnen ist 1111s das vollig

verborgen. Aber man kann sich die Sache so vorstellen. dab die inzwischen erstarkten

Tochterkirchen es nicht nielir dulden wollten, dab ihnen die Bischofe ihrer Muttergcmeinden.
die unter Umstanden auch nocli weit ablagen. einfacli Bischofe zusehickten. die ihretii

Presbyterium entnommen waren. Wir wissen nicht, ob das immer das urspriingliche \>rfahrcn
gewesen ist oder ob es inzwischen verscharft worden war, so dab vielleicht im Anfang die

Sitte des einfachen Zuschickens gar nicht bestanden liiitte. Der Widersprucli konnte aucli

da entstehen, wo sich bei den andern Kirclien der Umgegend inzwischen die Sitte gebildet

liatte, dab die benaehbarten Bischofe die Wahl und Weilie in der Gemcinde vornahmen.
Dabei mochten gerade aucli diese Bischofe der Xachharsehaft selbst sich dagegen wchrcu,
dab in ihrem Bereich ein entlegener Bischof eingrilf und auch nocli Bischofe hincinsetzte.

die ihnen \bllig fremd waren. Da lag es also nalie. jenen Streitigkeiten. die den ganzen
Osten durclizogen, dadurch ein Ende zu machcn. dab man zwar im allgcmeinen das Wahl-
recht an die Provinzen hand, daneben die alten Vorrechte der Mutterkirchen bewahrtc
aber durch das Veto der neueingefuhrten Metropoliten einschriinkte.
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Freilich liahen bei c. 4—6 nicht nur die .Sehwierigkeiten mitgewirkr. die aus den
alten patriarchalisehen Verbindungen erwuchsen. Vielmehr ist deutlieli nocli ein andere-s

Interesse und ein bestimmter politisclier Wille dabei heteiligt. der Kaiser.

VI.

Arelate 314 und Xictia 325.

Sehr bald, nachdem er die Alleinherrschaft ini Abendland gewonnen hatte, liar

Konstantin eine Synode von Bischofen aus dem ganzen Abendland nach Arelate berufen.

Und ebenso rascli folgte die von Xiciia deni Antritt seiner Herrschaft im ganzen Reicli.

Beide Synoden haben ihren bestimmten Anlafi. von dem aus sie in der Geschichte nieist

betrachter werden. den donatistisehen und den arianisehen Streit. Aber beide haben. wie
ihre Ivanones beweisen, nocli anderen Bediirfnissen und Wiinschen gedient. Und bei

einem Teil von ihnen. jedenfalls denen von Xiciia. wird eben deutlich, da6 der Wille des

Kaisers dahinter steht, tur den die Wiederlierstellung des kirclilichen Friedens und der

festen kirehlichen Einheit nur ein Ziel neben andern darstellt oder vielmehr alle Teil-

ziele einem einheitlichen Gedanken als Mitt-el dienen miissen.

Zunaehst enveisen einige unpolitisehe Ivanones. da 6 die Ivanones von Arelate der Synode
von Xiciia bekannt waren: c. 12 Arel. und c. 17 Xicaen. sind beide gegen die Wuclier-

gesehiifte des Kleru- gerichtet. e. 15 und 18 Arel. und c. 18 Xicaen. weisen die Diakonen
in ihre Schranken. c. 2 und 2 1 Arel. verlangen. dalo die Kleriker da hleiben sollen. wohin
sie ordiniert siiul: e. 15 Xicaen. schiirft dasselbe ein und hezeiclmet das Gegenteil als

die Quelle vieler ctaceic. Sehon luer aber liegt. wie gerade der Zusatz des Xicanums
zeigt, eine Beziehung zu den grofien Fragen der kirehlichen Einheit und Vertassung vor.

das Ziel, die Einzelgemeinde zu testigen. als Voraussetzung fur einen geordneten Zusammen-
schlufi aller Kirchen zu einer groBen gegliederten Einheit.

DaB es kein neuer GrumKatz ist. mindert die Bedeutung fur den jetzigen Augenblick
natiirlich nicht. In denselben Zusammcnhang gelioren c. 16 Arel. und c. 5 Xicaen., dir

beide. gleichfalU nicht zum erstenmal, feststellen, da 6 die Exkommunikation nur da auf-

gehoben werden kann. von wo sie ausgegangen ist.

Dazu kommt nun c. 1 Arel.. der die Feier des Passali fur die gauze lvirche fiir den-

selben Tag uml dieselbe Zeit festgelegt und durch den romischen Bischof ausgeschrieben

haben will, und der BcsrhluB von Xiciia. der freilich in keinen Kanon gekommen ist und
auch kein Gesctz. soiulern nur eine freundscliaftliche Aufforderung sein sollte. der die

noeh ahweiclieinlen Kirchen freiwillig beitreten mocliten 1
. Wie sehr diese Frage dem

Kaiser am Herzen lag. zeigt nicht nur Euseb. der in der Vita Constantini 4. 5 sagt.

fiir dieses schwere tTbel der Zwietracht in der Feier des lieiligen Festes hatte kein Mensch
ein Ileilmittel linden konnen : nur dem allmachtigen Gott sei das durch seinen Diener
Konstantin gelungen. der dabei selbst Hand angelegt babe, um den Sieg fiber den friede-

1 Vgl. das Sclitvilien des Kaisers an die Kirchen Kitsch. Vita Const. 1.17 ft. und das der Stnude an
die aioptischen Bischdfe Lim k S. tic-tV. liter ist ja der I'ntersi h'ed gait/. deutlich. Z 11 erst kommen die
Beschlitsse in der arianisehen und der inelitianisehen Saehe. Dann heifit es (/.. 60 ): £1 as ti aaao h kanonicgh
h AOTMATiceH. so verde es ihnen ihr Bischof Alexander mitteilen. Dann erst tolat als drittes tlie Xachricht
von der cymtwnia Tor Atkotatoy ttacxa Konstantin freilich hehandelt das Knjebnis so gut n ie einen Beschlula.

dem sich alle Kirchen /'! tiireu liahen. — t'ber den Inhalt des nicanischen Beschlusses und die Stellung der
rdmisrlten Kirehe zu der darin anumununeiten Fesr/oit s. !. Dri m.sxr in der Rc\ uc des .jucstions histori(]uos

t. 2S.1V. 1S80.

1
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storenden Feind zu erringen. Es zeigt das aueh der Brief, den Konstantin selbst an alle

Kirchen in dieser Saehe gesehrieben liat. Und scliliefilich nennt Athanasius als Griinde,

die der Kaiser fiir die Berufung der Svnode gehabt habe. geradezu nur die arianisclie

und die Passahfrage

1

.

Ferner lassen sich e. 20 Arel. und c. 4 Nicaen. miteinander vergleielien. insofern als

die 3Iindestzahl von Bisehofen, die bei der Bestellung eines neuen Bischofs mitwirken

mufiten. auf drei festgesetzt Avird. Diese Zahl war in Arelate offenbar deshalb gewahlt

worden, weil bei der Weihe Cacilians von Karthago nur drei beteiligt gewesen waren.

Der Kanon zeigt also, wie aueh auf cacilianisclier Seite das Gefulil bestand. dafi das im

Grunde zu wenig sei. Trotzdem blieb man in Xicaa bei dieser Zahl.

Endlieh ist aber nocli eine Beziehung, nicht zwisclien Arelate und Xicaa, wohl aber

zwischen den ersten kaiserlichen 3Iafiregeln im donatistischen Streit und der ersten Reiclis-

'vnode hervorzuheben. Auf der romiselien Svnode vom 2 . bis 4 . Oktober 313 . zu der der

Kaiser eine Anzahl Bisehofe geladen hatte. gab der vorsitzende romisclie Bischof 3Ielcliiades

als letzter sein Urteil dahin ah': er halte die kirehliehe Gemeinsehaft mit Gicilian, dem
niehts nachzuweisen sei. aufrecht, sei aber bereit. den donatistischen Bisehofen — mit

einziger Ausnahme des Donatus selbst als des Urhebers des ganzen Cbels —-. sogar denen.

die von 3Iajorin, dem ersten schismatischen Bischof von Karthago, geweiht waren, wenn
sie nur das Schisma aufgabenb die Gemeinschaftsbriefe auszustellen dergestalt. dafi uberall

da. wo im Streit zwei Bisehofe aufgekoinmen seien, immer der erstgevahlte bestatigt.

dem andern aber eine andere Gemeinde angewiesen werden solle.

Das ist offenbar das Vorbild, nach dem die Svnode von Xicaa die Angebote an den

novatianisclien und namentlich den melitianischen Klerus in den Hauptpunkten maclite. Bei

den Novatianern kain der Anfanger des Schismas ja nicht mehr in Betraeht. Aber bei

den 3Ielitianern wurde ein ahnlicher Unterschied gemaeht wie beim Donatismus. 3Ielitius

durfte in Lvkopolis bleiben, sollte aber kein Recht mehr haben, Klcriker zu wiihlen und
zu weihen, vielmehr nur den Titel des Bischofs behalten. Das A’erfahren mit dem ubrigen

bislier schismatischen Klerus war in Xicaa im einzelnen etwas anders, als nach dem Vor-

schlag des 3Ielchiades. Dieser hatte seine Vorschlage nur fur Bisehofe gemaeht, nicht

aueh fur den ubrigen donatistischen Klero". Yor allem aber maclite sich in Niotia die

ostliehe Sitte insofern geltend, als die Synode. den Grundsatzen entsprechend, die im

Osten aueh fur die Ketzertaufe galten, fiir alle iibertretenden Klcriker eine neue recht-

mitfiige und wirksame Weihe verlangte
4

, dazu fur die Xovatianer eine schriftliche Absage
an ihre bisherigen Sondergrundsatze. Aueh die Art. wie die iibertretenden Klcriker dem
katholischen Klerus eingefiigt werden sollten, war im einzelnen verschieden. Aber in

alien drei Fallen Avar doch derselbe Gedanke, dafi man dem bislier schismatischen Klerus
den Ubertritt dadurch erleichtern wollte, dafi man ihm einen Platz im katholischen ein-

raumte.

1 Kpist. ad Afro-, c. 2 : H men tap aia thn
j

Ap£ianhn aipsc n kai aia to fiacxa cynhxgh. eneiAH 01 kata
CyPIAN KA! KlAIKIAN KAI MeCOnOTAMiAN AIG^CONOYN UPOC h."AC.

J Augustin Epist. 43. V 16 (8.981!’. des Corp. SS. ccci. lat. 34. 1. >|.

Et (Donato solo, (jinn) Mints Mali print ijn w inurnrrat. iitnrnm mipnttij .sanltatix r t r n jn ra at!a t

optionnn ntr-r!> Jiht ram ft t it. pnratwt usaa . Die gesperrten Wnrte heel utou natiirlii-h. dafi den donatistischen
Bisehofen die liiickkehr in die katholisehe Kirehe in Anssielit gestellt, alter aueh zur Beilingung fiir die Auf-
nahme in deren Klerus gemaeht uird. Seltsamerwcise aher ist diese Bedingung souolil von I). Yoi.ikr. Dona-
tismus S. 152 als von 0 . Sklc k. Gescliiehte des Untei gangs der alten Welt 3. 32ft iibersehen Avorden. als ob die
Kii-chengemeinsehaft mit den Donatisten vollig wiederhergestellt und sie nicht lmbedingt Aerurteilt AAorden waienl

1 Sehreiben der Synode bei Lim i. S. ioi- von den Alelitianern : myctikcotgra xeiPOTONiA BEBAicoeeNTAc
koinughnai. So uird denn aiieli trotz Hr.i n j. - 1. 400 -. H Xicaa im -.elbeii Sinn zu verMelu-u sein. uo fiir die
Xovatianer be-dimml Avinl tocTe xeiPoeeroYmeNO re Wto'C msngin oytcjc on tu kahpui.
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Ieh lasse dahingestellt, ob der Kaiser schon in Arelate Einflufi auf die Beschliisse

der Svnode genommen und sie als Werkzeug fur seine Plane rnit der Kirclie gebraucht

babe — es ersclieint mir immerbin, gerade im Hinblic-k auf den Wert, den er in Niciia

der Passahfrage beigelegt hat, wahrsclieinlieh — , oder ob er nur in Niciia auch einen

Teil der Kanones von Arelate als brauclibar erachtet babe, um die Kirche dem Ziel ent-

gegenzufuhren, das er sich gesetzt liatre. Ein groBer Unterschied bestand jedenfalls.

In Arelate ist auch in e. 20 noch kein C4edanke an die Wahl der Bischofe durch die

Komprovinzialen und die bevorrechtete Stellung der Metropoliten. Dafiir waren auch die

Verhiiltnisse des Westens, rnit Ausnahme von Afrika, noch gar nicht reif. In Italien

fehlte jeder Ansatz zu einer provinzialen Gliederung der Kirche, und in den Provinzen

nordlich der Alpen waren die Biscliofskirehen noch viel zu diinn gesiit. Der Gedanke

einer provinzialen Gliederung und ihres Ansclilusses an die des Reiches konnte nur im

Osten aufkommen, und liier trieben ja schon die Handel unter den Kirclien dazu. Er

wird also Konstantin auch erst naeli dem Antritt seiner Herrseliaft im Osten gekommen sein.

VII.

Patriarchalische uud politiseh-g-eog-rapliische Organisation.

Die bisherige Untersuchung hat die Moglichkeit ergeben. dal3 mindestens in Liindern

wie Agypten und dem Pontusgebiet, aber ohne Zweifel auch sonst vielfaeh, die Bischofe

urspriinglich wirklich selten und darum ihre Gemeinden iiber weite Srrecken verteilt

waren. Ferner hat das Beispiel Agyptens gezeigt, daB, wenn dann ein soldier Bischof

die Gemeinden seines Bereichs mit Bischofen versa h. diese von ihm abhiingig bleiben

konnten. Nielit iiberall wird das der Fall gewesen sein. zumal nicht im selben 3IaBe.

Aber leicht wird sich wenigstens eine besondere Verbindung mit der 3Iuttergemeinde.

eine gewisse patriarchalische Gewalt auf ihrer Seite erlialten haben in der Weise, daB

ihr Bischof das Weiherecht- fiir die Tochtergemeinde behielt und daB diese selbst daran

mindestens zuniichst festhielt. In andern Fallen loste sich dieses Verhaltnis. vor allem.

wenn die Tochtergemeinde zu stark wurde, die Entfernung zwischen beiden zu grofi war

und ringsum sich andere Kirclien erhoben. deren Bischofe dann die Weihe iibernehmen

konnten.

Aber Beste dieses Tochterverhaltnisses treten noch zur Geniige hervor. Ich denke

fiir den Osten vor allem an das Verhaltnis zwischen Casarea in Kappadocien und dem
Katholikos von Armenien: seitdem Gregor der Erleuchter von Bischof Leontius von Casarea

die Bischofsweihe erhalten hatte, blieb zwischen beiden Kirclien ein Hutter- und Tochter-

verhaltnis, bis die Politik der armenischen Konige dazwisclien trat, Basilius d. Gr. sich

weigerte. einen neuen Katholikos zu weihen, die Verbindung mit Casarea geliist wurde

und die armenischen Bischofe kiinftig selbst iliren Katholikos weihten. Ebenso entstanden

ist die Abhangigkeit der abessinischen Kirche von der alexandrinischen. Und nicht

anders wird man das Verhaltnis der Kirclien von Edessa und Nisibis zu Antiochien

erkliiren diirfen.

Aber ich mochte an >Stelle dieser Kirclien des Ostens. fur die ich keine eigene Arbeit

aufzuweisen babe, lieber auf einige Beispiele aus dem Wes ten eingelien.

Voran steht natvirlich Rom. Von den Rechten seines Biscliofs zur Zeit. des nicani-

schen Konzils ist sclion gesprochen (s. oben S. 24 ). Er kann die Bischofe Italiens kraft



eieenen Rechts ein- und absetzen. Sie sind also auch ebenso nur seine Beamten oderO
Stellvertreter, wie wir es bei Alexandrien fur Grofiiigypten gefunden haben. Sollte da

nicht auch der Ursprung dieses Rechts derselbe gewesen sein wie in Agypten? Das ist

doch viel einfacher und leichter zu denken, als eine allmahliche Eroberung. Ursprung-

lich waren dann eben auch hier in den Gemeinden nur oder hoehstens Presbyter

(und Diakonen?) gewesen, vielleicht auch ohne Zusammenhang mit der romischen Kirche.

Aber wenn sich einmal allmahlich der Grundsatz durchsetzte, dafi alle Gemeinden auf

apostolisch-bischoflicher Grundlage ruhen mussen — und das war doch recht frtih —

,

dann mulBten auch die Gemeinden ihre Kleriker und schliefilieh ilire Bischofe da weihen

lassen, wo eine bischbfliche Gemeinde von ganz iiberragender Bedeutung war, von der

aufierdem jener Grundsatz eben im Abendland ausging. Die romischen Bischofe aber

haben dann an der Praxis, die Bischofe Italiens zu setzen und zu weihen. als ihrem

Recht ebenso unverriickt festgehalten wie die alexandrinischen.

Aber auch liber Italien hinaus ins ganze Abendland, allerdings in anderem Umfang.
mufi der Bischof von Rom sqjehe Rechte gehabt haben. In Italien. einem Gebiet von

ahnlicher geographischer Geschlossenheit wie Grofiagypten, konnte er diese Gewalt durch-

fiihren und festhalten; in andern verbot das schon die Entfernung. Hier sind also die

Rechte Roms von vornlierein weniger umfassend. Aber auch sie erklaren sich vielleicht

doch am leichtesten so, vor allem in Arelate und den spanisehen Kirchen in der Zeir

Cyprians 1
. So mag schliefilieh auch die spatere, an sich ganz unsichere Legende von

Trophimus als dem ersten Bischof von Arelate, der von Rom dorthin geschiekt sein

sollte. doch auf einer riehtigen Uberlieferung beruhen.-'

Ich mbchte aber schliefilieh auch fragen, oh nicht zwischen Rom und Karthago
dasselbe Verhiiltnis obwalten konnte. Wenn Tertullian, De praescriptione haereticorum

c. 36. die apostolischen Gemeinden aufzahlt. bei denen man sich der rechten Uberlieferung

versichern konne, so weist er jedeu an die ilim nachstgelegene, die Nachbarn Italiens

also an Rom, unde- nobis quoque ouctoritas preasto est, und ftigt dann hinzu : l ideamus quid

didierrit [Roma], quid demerit
,
cum Africanis quoqin ecclesiis contesserarit. In seiner Auf-

forderung an die Hfiretiker sodann c. 32: Edoat ergo oriejbm ecc/esiarum suorinn. n'olwat

onlinem episcoporum suorinn, itn per sveccssioncm ob initio decurrmtem, ut primus ilh episcopus

uliqwnt ex apostolis cel apostolicis viris. qui tomm rum apostolis perseoracit, habuerit ouctorrm

rt o/ttecessorem. Hoc enim mode ecclesiae (iposto/irm- census suos defrunt. sind S/ngnunonnn
eedesio Poh/carpum ab Ioanns collocation nfert, sind Romonoram ('lemcntmn a Pitro ordi-

nation itidrm. Prrinde aliqw <t cetrroe exhibmt i/uos ab apostolis in episcopation constitutes

opostolici seminis traduces habeunt, ist freilich nur von den apostolischen Kirchen die Rede

:

ihre Bischofsreihen gehen auf einen Apostel zuriick. Und bei den iibrigen spateren

Kirchen, die nicht von einem Apostel gegrundet sind, beruht ihr Besitz der Wahrheit
nur darauf, dafi sie denselben Glauben wie sie und dam it die consanguinitas doctrinal

haben. Der Gedanke, den Cyprian in »De catholicae ecclesiae unitate>< c. 4 und 5 ausfuhrt.

dafi alle Kirchen durch ihre Bischofe einen gemeinsamen Stammhaum haben. der durch
die Weihe auf die Apostel zun'ickfuhrt. ist nicht ausgcsprochen. Aher mufi er nicht
schliefilieh irgendwie dahinterstecken? Wenn ihn Tertullian nicht vortragt, so hat ihn
doch offenbar der romische Bischof, den er in «l)e pudicitia« bekampft. Ihm ruft Ter-
tullian c. 21 zu: praesinnis el ad U derkasse solmvli d olUijondi potestatem i. r. ad omnem

1 Dariilicr vgl. Sohm, S. 391—395: v. Hakxack. Dogmengesehichte 1. 494 Amu.
J Die weiteren Stiicke der Legende. win mV seit Zosimns sich gestaltet. gehoren natiirlicii nicht da/11

Sie Vt damals demlVh von dem elirgeizigen Bischof Fatn.klus von Arelate zm relit gemacht worden.
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»• cclesiam Petri propinquani. Das ist derselbe Gedanke, den Cyprian ep. 71 (7 7 3 14 Hartel)

in den Worten ausdriiekt : aueli Petrus liabe sich niclit angemabt, zu sagen se primatum

tvnere et obtemperari a nouellis et posteds sibi potius oportere. Beidemal ist doch wohl
die Abstainmung von Rom gemeint, und die kann sehliefilich nur durch die Weihe des

ersten Bischofs vermittelt gedacht werden.

So mag also Roms Stellung im Abendland wesentlich mit darauf beruht haben, dab
von ihm aus sich dort der Episkopat verbreitet hat.

Aber diese Tlieorie gibt nun vielleicht die Erklarung aueli fur weitere Tatsachen.

Dab Karthago die alteste Gemeinde Nord westafri kas war. ist schwerlich zu bezweifeln.

So wird sich seine Gewalt in diesem wiederum geograpliisch geschlossenen Gebiet. wie

wir sie in der Zeit Cyprians finden, aus ahnlichen Wurzeln entwickelt haben. wie die

von Alexandrien und Rom in Agypten und Italien, nur dab sie sehr viel weniger tief

in die Gemeinden hineinreichte als dort.

Zugleicli bietet nun aber Nordwestafrika aueh ein sehr wenvoiles Beispiel, wie sclion

friih diese patriarchalisclien und die geographisch-politiselien Gesiehtspunkte gegeneinander

wirken kbnnen. Cyprian hat seine unmittelbaren Beziehungen zu alien drei Provinzen,

aber in verschiedener Starke: sie schwachen sich von Osten naeli "NVesten ab. Im Ketzer-

taufstreit beruft er erst eine Synode aus Africa proconsularis, dann eine zweite aus

Afrika und Numidien und endlich eine dritte aus alien dreien

1

. 50 Jahre spiiter, im

donatistischen Streit. nach machtigem Wachstum des Christentums, hat dann Numidien
seinen eigenen Mittelpunkt. aber nicht einen Metropoliten. sondern einen Senior, dessen

Sitz natiirlich immer wechseltek 31 it Numidien bleiben nun aber die beiden Provinzen

3Iauretanien, die seit dem 1 . Jahrhundert n. Chr. bestelien und unter Diokletian in drei

zerteilt werden. in einem engeren Verband: erst 395 lost sich die ostlichste von ilinen,

die 3Iauretania Sitifensis, und bekommt ihren eigenen Primas. d. h. Senior '. Und auch

nachdem die Senioratsverfassung in alien Provinzen durchgedrungen ist. bleibt doch der

Bischof von Karthago das anerkannte Haupt von Nordwestafrika.

Beispiele dafiir, wie lange die alten patriarchalisclien Grundsatze fbrtbestehen und tvie

sie dann doch durch die neuen eingeschrankt und zuletzt verdriingt werden. haben wir im

Anfang des 5 . Jahrliunderts aus Afrika und Sudgallien: zunachst einen Brief Augustins
an Caelestin I. von Rom 4

. In dem Castellum Fussala, das an der Gienze des Landbezirks

von Hippo lag und bis dahin zur bischbflichen Kirche (»parochia«) der Stadt gehort

liatte, sowie in den Ortschaften seiner Umgebung hatte Augustin es mit vieler 3Iithe

dahin gebracht. dab die Herrschaft des Donatismus zusammenbrach und alle Ortschaften

sich wieder zur katholischen Kirche hielten. Da die Entfernung Fussalas von Hippo ihm

zu grob wurde (§ 2 S. 348 13). so beschlob er dann, statt der Presbyter, die er bisher

dort angestellt hatte. einen Bischof einzusetzen. Er wiihlte einen seiner Presbyter und

bat den Senex der Provinz, ihn zu weihen. Aber als der kam, weigerte sich der Presbyter,

und Augustin bestimmte. 11m den Senex niclit umsonst bemiiht zu haben, einen jungen

1 Ep. 70. dann 731 (S. 7793 Hakjfi.) mit ep. 72. und dann Sententiae opiseopoium (S. 435114.
2 Dafi Numidien erst unter Septimius Severus. also etwa 40—50 Jahre \or Cyprian, eigene Provin/

geworden ist. wahrend Mauretanien I und 11 es von Ant'ang an waren (Marijcardi a. a. () 1, 470 und 48211.1.

mag dabei mitgewiikt haben. Aber anderseits beweist der kirrhlirlie Verband Mauretaniens mit Karthago. dab

die pulitisi’hen Gesiehtspunkte nicht entscheiden.

;

c. 3 Hippo 393 (Bruns. Canones apost. et concil. 1. 136).

1 Ep. 209 (4. 347 th Got im v('hfr 1 . Im Text gebe ieh bei den Hauptpunkten die Belege nach und Seiten-

zald dieser Ausgabe.
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Lektor, Antoninus, den er in seinem Monasterium von klein auf erzogen hatte und genau

zu kennen glaubte, zum Bisehof: die Gemeinde nahm ilm »gehorsamst« an (§ 3 S. 3496).

und er wurtle geweilit. Aber er betrog das Vertrauen, das man in ihn gesetzt hatte,

schmahlich. Seine Gemeinden verklagten ihn bei Augustin wegen ganz sclilimmer Ver-

gelien. Die Untersuchung ergab zwar seine Unschuld bei den argsten Punkten, erwies

aber doch iible Raubereien, Erpressungen u. a. Augustin liefi ihm dann schlieBlich zwar

sein Bistum, entzog ihm aber die Gemeinden, in denen er solehe Untaten begangen hatte

i§ 5 S. 34928 mit § 7 S. 35028), und drolite ihm mit dem Bann, wenn er niclit alles,

was er geraubt, zuriickgebe (§ 4 S. 34924 mit § 6 S. 35010— 13). Antoninus aber wufite

nun den Senex so ftir sich einzunehmen, dai3 er ihn t'iir vollig unsehuldig hielt und in

diesem Sinn naeh Rom berichtete (§6 8.35014), walirend die Leute von Fussala dort

sich andrerseits tiber Augustin beschwerten, dafi er ihnen einen solchen Bisehof gesetzt

und gelassen habe (j 9 S. 352x1).

In diesem Berieht sind nun eine Reihe von Ziigen sehr bezeichnend. Das Recht

Augustins, in einer Anzahl von Gemeinden, die er bisher nur mit Presbytern versehen

hatte, einen Bisehof zu setzen, steht ebenso fest wie das andere, den Kandidaten fur die

neue Wiirde einfach zu bestimmen, aus seinem Klerus zu nehmen und der Gemeinde

vorzuschlagen, so dafi sie ihn ohne alles weitere annimmt. Aber der neue Bisehof bleibt

Augustins »Sohn«, die Katholiken des neuen Bistums bleiben seine » Kinder « (§ 9 S. 352 S).

Augustin behait auch das Gericht tiber ihn als Bisehof wie einst tiber den Presbyter:

er ist es, der mit freier Gewalt ihm einen Teil seines bischoflichen Bereichs wieder ent-

zieht und an sich selbst zuriieknimmt. Erst nachher haben sieh, wie es scheint. auch

die Bischofe der Provinz mit der Sache befassen miissen 5 S. 3503), also etwa nach

c. 5 von Nicaa 1
.

In alien diesen Ziigen haben wir dasselbe Verhaltnis zwischen flutter- und Tochter-

gemeinde und ihren Bischofen wie bei Alexanelrien in GroBagypten, bei Rom in Italien.

Nur eines ist anders: Augustin weiht den neuen Bisehof nicht selbst, sondern laBt ihn

(lurch den Senex weihen, der die Stelle des Metropoliten vertritt. Das knupft an cine

iiltere Sitte Afrikas an und steht zugleich im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung

des nicanischen Rechts, wonach dem 31etropoliten das Recht der Bischofsweihe innerhalb

seiner Provinz zufielh Hier allein also hat die politisch-geographische Organisation die

patriarchalisclie eingesclirankt.

Das andere Beispiel fur diesen Kampf der beiden Formen bietet Stidg allien im
5. Jahrhundert. Hier ist von der kircli lichen Provinzialverfassung noch so gut wie nichts

zu finden. Mit Damasus (366—384) aber hat dann auch hier die Arbeit der rbmischen

! Man kbnnte zweifeln. ob (las Ui'teil iiber den Bisehof von Augustin oder von den Bischofen der
Previn/ ansgegangen sei. weil Augustin zunaehst in der i. Person Singulnris spricht. das Urteil aber von
nolo* usw. ausgeht. auch. wie im Text angegeben ist. die Bischote iiber Antoninus verhandeln (S. 3303I. Alter
diese Veihandlung ist von der Verhandlung var Augustin (§4 8.34912; nt nun n, hie njnnl no* erinsm
<livi ,•//// nsw.). deutlich nntersrhiedc-n : etium tune qiwmln <um < > y <t< ith,

1 pi.s-cujji n/m'itt. I’nd das Durch-
einander von ujo und no* ist gerade cliarakteristisch und geht. wie ja auch snnst in jener Zeit. (lurch den
gan/.en Brief. Ich nenne nur einige hesonders hozeichnende Stellen. wo d.is non durcliweg Augustin liezeichnen
mult, otnvohi nnmittelhar \orher <1/0 gestanden hatte; ^ 2 S. 34SC, w. 3 8.3482=; no-, ille. <jni mihi paratux
cxlfhatur. omni m/j< nt/o flextthut. h/tjo nutetn . . . (ji)tvh . , . ^Xntijninuni . ty //? //teen m tune /rot, in tnt/ii<isterto

quiilt/n n nohis ... n/tfritn/n. — Sollte ich mich darin tiinschen. so fade doeh nur dieses eine Recht der
gerichtlichi-n Kntscheidung iiber den Bisehof weg.

2
C- 25 C halt ed. 451 setzt das als selbsUerstandlicli voraus. c. 9 und iq Antioch. (341.’) haben es jeden-

lalls schon angebalmt: die Bischofe der Provinz sind insbesondere bei den Bischofsweihen an die Anwesenheit
und Mitwirkung des Metropoliten gebunden.
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Bischofe begonnen. «lie nicanischen Kanones durchzusetzeu uml daunt zugleieh. freilicli

nur in beschranktem Mafic, die Provinzialvcrfassung einzut'iiliren
1

,

Die politische Einteilung war aueh liier unter Diokletian stark verandert. die alte

TS'aid >< iin-n-^is in zwei Teile geteilt worden. Dor westliche hiofi writer Narbonensis. dor

ostlichc Viennensis. und die Narbonensis wurdo vor 381 noeli einmal in I mid II geteilt ".

An diese Einteilung hatt< * sich also naeh dom nicanischen Grundsatz die kirchiicho an-

schliefien miissen. Aber os ist ja bokannt, dafi dor Women dahinter weir zuriiokbliob

Nun hat das Kmizil von Turin, das in don erston -lahren dos 5. Jahrhunderts stattgefunden

hat '. eine Angdegenheit verhandolt. die in diese Verhaltnisse oingreift. Dio Stadt Massilia

lag in dor Viennensis an ihrer Greuze gegen die Narbonensis II. Ihr Bischof Prokulus

aber orhob nun den Ansprueh. dor Metropolit der Xarbunensis zu sein und darum in

ihr da> Reelit der Bisehofsweihe zu haben. weil der eine Teil dor dortigen Kirchon seine

»part)chiao» seien und or im andern bisher die Bischofe oder. wie os uaelihor lieifit. seine

-lunger zu Bischofen geweilit habe. In beiden Fallen kann os sieh nur uin Bischofs-

weihen gehandelt haben'. Dor ITitersehied tier beiden Gruppen kann also nur darin

liegon. da6 in der oinen seine Kirche sehon iiltore Reehte gehabt. in dor andern or solbst

zuin orstenmal Bischofe gesotzt und geweiht hat. die aus soinem Klerus statnmren. Audi
im letzteren Fall sieht er fur seine Kireh e das dauernde Reelit oilier Oberleitung erwach.seu:

or niimnt das Reeht dos Metropoliten tur sich in Ansprueh. weil naeh a Item patriareha-

lisehem Reeht die kirchliche Provinz — wenn man liier den Ausdrimk gebrauchen darf —
(lurch das Weiheroeht des Bischofs der 3Iuttergemeinde gebildet wird. Dio Bischofe der

Narbononsis 11 dagegen halten sich an den neuen Grundsatz des Xicanums. wonach die

politische Provinz den Umfang dor kircldichen bestimmt. und wollon keinen Bisclmf oilier

andern fiber sich haben’. Da findet die Svnode den Ausweg. da6 sic zwar den neuen

Grundsatz an sich aulrecht erhiilt. aber fur die Lebenszeit des Prokulus dim personlich

die alten Reehte liifit. weil seine Bischofe ihm durch Pietiit verptlichtet siml und ihn fiir

ihren Vatcr zu halten haben. wie or sic als seine Sohnc halten soil". Sic liifit also fur

die Zukunfr die nicanische < halnung gotten. erhiilt aber fur die Lebenszeit (lessen, der

noeli naeh dem alten Reeht gvleht hat. die patriarchalische On lining aufrecht.

Aber dt'r Grundsatz. dafi die Weihe eine bleibende Abhangigkoit <les Ueweiliten

von dem Weihcnden und zugleich ein Mutter- und Toehterverhaltnis zwischen don Ge-
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meinden hegrumle. ist aueli mit deni Sieg ties uicaniselien Gedankens nicht ganz ver-

sehwunden.

Wenn der romische Biseliof Calestin I. den Palladius oder Patricius zum Biseliof

fur Irland wciht. Gregor d. Gr. den Augustinus zum Biscliof der Angelsaclisen durcli

seinen Vikar. den Biscliof von Arles, in seinem Namen weilien liiBt. wenn Bonifatius von

Gregor II. die Weihe zum Biseliof fur Deutschland emptangt und ilun dahei den Kid des

Geliorsanis leisten muB, den bis daliin nur die Biscliofe der romischen Kirclienprovinz

gescliworen batten, so bedeutet das jedesmal, dafi die Weilie den neuen Biseliof und

damit das lieu ersteliende Kirchengebiet an die romische Kirelie und ihren Biseliof bindet.

dafi also da ein unmittelbar romisehes Gebiet. eine p-ipstliche Provinz entstelit.

Und in etwas veriinderter Gestalt dauert derselbe Grundsatz im ganzen Mittelalter

fort. In seinem Di-tatus hat (Sregor VII. den Satz aufgestellt: »Wer vom Papst geweiht

ist. kann einer andern Kirelie vorstehen. aber nicht [in untergeordneter Stellung] an ihr

dienen. Audi dart* er von einem andern Biseliof keinen lioheren Grad annehmen.*' Das

heiBt doch : wenn ein soldier vom Papst geweihter Ivleriker etwa als Biseliof an eine

andere Kirelie kommen soil, so kann nur der Papst ill n dortliin versetzen. Er wird durdi

die Weihe an ihn und seine Kirelie gobimdenb Und kraft desselben Grundsatzes sind

nun im hildebrandischen Zeitalter und spater papstliclie Weihe zum Biscliof und bleibender

besonderer Geliorsam gegen den Papst dergestalr verbunden. daB die Biscliofe. die sidi

aus irgendeinem Grund vom Pap"t statt in direr Provinz weilien lassen wollen. dem
Papst den Gehorsamseid. den Kid auf persdnliche Hulde leisten musseir.

Endlich aber linden sich auch fur die Griindung von Bistiimern. die die Biscliofe

selbst in ihrem eigenen Gebiet vornehmen und fiber die sie dann eine teste Gewalt Ix-lialten.

Pa rail elen noch im Alittelalter. Die Erzbischbfe von Salzburg liaben im Ilinblick auf die

groBe Ausdelmung ilirer Didzese und die besonderen Yerkehrsschwierigkeiten in ihr nacli-

einander vier Bistumer in ihrem Gebiet gegriindet, 1070 Gurk. 1216 Chiemsee. 1 2 1 S Seekau.

1228 I.avant. T11 jedein von ilmen behielt der Erzbisehof das aussclilieBlielic Reclit, die

Biscliofe frei /.it ernennen und zu weilien: und ihr Rang und Verhaltnis zum Erzbisehof

ist sclion dadureh bezeiehnet. daB sie dem Erzbisehof aufier dem I.elinseid aueli den
Treueeid zu hasten batten®. Der Unterschied von dm alten Zeiten tritt nur darin hervor.

daB die Griindung und das Eechtsverhaltnis ilirer Biscliofe zum Erzbisehof von den Papsten
genehmigt, und bestiitigt werden muBten and daB die fortdauernde Gewalt de.s Erzbisehofs

darauf gegriindet war. daB die Dotation der Tuchterkirehen aus dem Vermdgeii der Mutter
stainmte. also auf das Eigenkirchenreeht zuniekging. das im 5. Jahrhundert uneli keine

Greguiii \'ll Registrurn II 55.1 Nr. 15 (Kpbtolae sel.-etao in usuin -wholarum r.v Monument!-. Gormaniae
historn-i'. separatim i-ditae II r. 205]: <Inor! ah illo [jmpn] orfhnn*nx alii ml, si, jirns.ii pat, .if. s<rl non mililnn ;

ft rpioil ah ahqntj non il'tn * si/pr riori m i/rntlnm iiiiipn'i1
. Her IterRii-'gcber. K. Caspar. vcrweist dahei

aul fine Stelle hei Gregor 1 . I Registr. 5.35 [MG. Kpp. 1. 516]). .lie aher dock einen etwas andern Sinn hat.
Sie hedentet nur. dafi finer, dor .-inuia! Mitglied des romis>-)ien Klerus gewesen ist. nieht mehr an eine andere
K in-he gelien kann. abo __ /.. R. c. 2 und 21 Arelat 314: e. 15 Niraen. umv. Auch dm Analogien aus Deusdedit
und Anse'm \. f.ueea hahrn nur diesen Sim. I in Dirtatus ist aher doch v. old vorgesehe u. dafi man vom Papst
,nir!i fur fine anilen Kirelie geweiht werden kann.

* Vgl. UlN'lHII s 3. 2OI—2O5.

Von den rrkunden. in deneii Krzbiseh.it' Kberhard II. die Sn-llung der neuen Biscliofe zu Salzburg
ordnet. babe icii nur die itir Chieinsee einselien konnen (Hind. Metropolis Sal/hurg 2. 160. Rnfbbonae 1719b
Die tin* Seekau gibt 1111 Aus/ng Fir/. Grlbi:r. Kberhard II.. KrzhNchof von Salzburg. 1200—1246 (Progranim
von Burglianseri fin- 1S7X 79 s. .47 f. ). Die fir I.avant laut.-t nacli Gaum, iProgranmi liir 1870 So S. fg mil
del- fiir Gkiemsi-e gleicli und -O srhemt e. in der I.H nacli dem genaueri Auszng im Arclm liir Asterr,
Gesch. 27. 170 Nr DfCi'XI.II.
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Rolle gespielt hatte. Aber es ist klar, wie sicli so durch alle Yerschiebungen im einzeJnen

hindurcb docli die alien Forrnen immer wieder erhalten liaben.

Ein Problem moehte ieb zum Schlufi nur knrz beriihren. Wenn ieb darin reelit

babe, dale ursprfinglich nur wenige Kireben mir Bisebolen, die andern nur etwn mir

Presbytern versehen gewesen waren, so tauebt die Frage auf. ob diese Presbyrer von

Antang an im Zusammenhang init und in Abhangigkeit von Bischofen anderer Gemeinden
gestanden batten oder niebt. vielmebr ursprfinglich ganz selbstamlig von den Gemeinden
bestellt worden waren (vgl. S. 4 oben u. S. 2S). Dann kiime man auf die These von Hatch,

wenn aueli in etwas veranderter Gestalt, zuriick. und man batte wobl anzunebmen. da (3

von den biseboflieli organisierten Gemeinden aus — und das waren wobl von Hans aus

die bedeutendsten —- im Zusammenhang mit der neuen Aufiassung des bischof lichen

Amtes als der Fortsetzung des Apostolats die Anschauung sieb durcbgesetzt li

a

1 1 0 ,
dafi

die Presbyter der bischoflichen Weibe bedurften und dafi so die Gewalt des Episkopats

fiber die andern Gemeinden durcligedrungen ware. — Ich wage diese TIoglichkeit niebt

zu bejaben: wir liaben viel zu wenig 3Iaterial daffir. Aber ieb moehte sie wenigstens

einmal aussprechen.

Berlin, gedruekt in der Rt'iehsdnn'kerei
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Die Turfanfumle mit ihren wichtigen Aufschliis^en fiber das Wesen und Werden des

ManichaDmus liabon aucli die Augustinforschung aufs neue angeregt 1
. Durch sie ist in

der Tat der Eindruek erst ganz verstandlieh geworden. den die.se Bewegung auf Augustin
gemachr hat. Aber vielleicht drolit bier der Wissenseliaft eine gewisse G-efahr. Bei einem
so venviekelten Character vie Augustin kann man das Einzelne nur dann richtig ab-

sehatzcn. wciin man die Gesamtheit der auf ihn wirkeiulen Antriebe und das Ganze seiner

Lebensgestaltung gleichzeitig ins Auge fabt. Von diesem Gesiehtspunkt aus moelite ieli

litMite die Fraye der inneren Entwieklung Augustins aufnelimeiC.

Die ersten Sclnitte, die Augustin auf seinem Weg getan hat. sind von ihm sell >st

klar iiervorgehobe n vorden und aueh in sieli void verstiindlieh. Ciceros Hortensius hat

ihn zuerst aufgeveckt. Im Lelirgang der Rhetorenschule 3
ist er auf das Buch gestoloen:

e~. hat ihn nieht blofi beini ersten Lesen ergriffen. sondern eine dauernde Wirkung auf

ihn geiibt. Xoeh in Cassisiacum behandelt er es als das Grundhuch. mit deni jeder

Iloherstrebende beginnen miilote
4
. und riilimt seinen Verfasser Cicero als den 31ann. der

zuerst im Abendlaml die Philosophic begriindet und sie sofort zur Vollendung gefiihrt babe ’.

Was das Buch des naheren fiir ihn bedeutete. hat Augustin in den Konfessionen"

in einer Ausfiihrung dargelegt. die mit den Worten beginnt: viluit mild repente omnis

- tiii-L'Ii naeiiemander Mini uicliiere fmn/osisdie A el >eit- 11 ersdiienen : P. Aij-irk . 1 . e\ olurion intellectuelle

de Saint Augustin. 1 . Du M.midicisme an Xeoplaionisine. Paris 191S. P. Bmiifoi.. I.e Catliolicisme de Saint

WgU'tin. Paris 10211. Audi Mono r.u'\ soli eine Darstrllung veroiVentliclu haben. Von diesen Werken ist

inir nur Am van /ugiiiiglidi geuesen. ein Bud), das den Moll' ohne Frage am vollstniidigsten vorfiihrr. alier

in Kiiei. aids /u \ erzeiehneii und /u erbrtem. die grojSen Linien /.uineist verschw iiinnen liiL't.

- l.s or uie.lornm ein rein /ufalliges Zusanimentreffen. dal.) eben aueh Hr. v. Harx.m k - Retlexionen

und .Maximen ans Augustins Werken gesainnielt |-1 . C. B. Mohr 19221 lierausgegebeti hat. Mich selbst hat

.las ungleidie Briiderpnar. Kpijih.mius und Luther, verunlafsi. Augustin nuts neue dutrhzuarbeiteii.

{],. \ ir,i beata 4: Mn.xi: 32. 9(0 in sdiola rhetons librum ilium, qui Hortensius voeatur. acecpi. — Das

Zeugnis ist Air die d.imaligen i\ issensehatihehen Zustiinde. d. li. fiir das YerhAltnis \on Philosophie und Rhetorik

biMehten'U 1 rt. Id erhelli .110 ihm. dal,Vmdi ill den Rhetnrensehuh'n Philosophie getrieben wurde. Ja. Augustin

tioit an nndei . r Sn-lle mil. dal.) — im Abendland u euigstens — nur nodi in den Rhetorenscliulen die Kemitni'

dm alien Philosophie und ihrer Srreitti ngen fortgepilan/.t wurde ep.118.2r: 11 084. 23 tf. (im nr. \ciier quos

iFpikureer und Moikerl 1:1111 eerie nostra aetale sic obniuuiisse eonspiciiilus. lit vix iaui in seholis rhetorum
1 o m in cm o 1 e in r lantum. quae fuerint lllorum sententiae. eertamina tameii etiam de loquaeissimis (frae-

1 uni in g\ m nasi is eradieala atque compress:) sinl.

1
e. Acad. 1 3: Mu.nk 32. 007 und 111 7 : Miiim. 32. 037 ad seholain redeas nostram. si lainen aliquid

1,011 lie te Hortensius et philosophia ineretur. l.ehrreii h fiir das Aiisehen. das der Hortensius aueh hei

andeien 4eu.1l,). ist d.i' Wort lies Manidiaei's S.-eun.limis ad August, epist. 895. 10 Z\ 1 ha sie irasceris veritati

in philosojihiae Hortensius.

’ r. Aead. 111 ,8 : Mu.nk 32. 010 ergone Cicero sapiens non fnit. a quo in lingua latina philosophia et

indioata . st er perfecta.’ vgl. elienda 7:900 de ill.* nostro Cicerone. — In seiner sp-iteren Zeit hat Augustin

fiber ( 'ieero /iiriiekiialtender geiirteilt ep. 118. 10: II (174. r 7 tf. (Joi.iuiachek nonue magis eaves, lie multo faeiliii'

exist. int. qiii r. (iia.-ci homines . . . de ipsis philosoplioruin lihris aliqiia interrogent. quae Cicero in siiis

littens non posuii

.

lieheteui (lei iudiealmnt. qiii (iraeeonuil philosoplioruin dogmata \ el potius doginatliin

pailienlas ipiasilani diseerptas atque dispersas in latinis dialogis quaui in lpsomui auetonun lihris

(Jraeiis tola atque conrexta diseere inaluisti de civ. dei II 27: Migne4i.76 phi losophasler Tullius de civ.

d.-i I\ g) . Mu.nk 41. 1 (0 Cicero . . . iste Aeadeinieus. qui omnia esse eontendit ineerta vgl ebenda

\’l2: 177. Trot/.dein isi der Kmtlui.) Ciceros auf ihn aueh danials noeh ein niiiehtiger gehliehen. wie dies

eben die Sehril’t de enitate dei selbst beueisi.

( ont'ess. 1117: 48. 20 Kxbi.i

.
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vana spes. 3Ian kbnnte geneigt sein, eine so iibersdivvanglieh anhebcnde Sdiilderung

von vornlierein nidit ernst zu neimien. Aber was Augustin meint und im Aiwldufi an

jenen Satz in den Konfessionen weiter ausfiihrt. wird seinem Kern nacii audi dureii die

miditerneren Ati.ssagen der friiherenSchriften bestaiigt. In den Soliloipiien. deren Sdiilderung

freilidi audi sdion einigermafien stiiisiert ist. bekennt er. dafi unter der W'irkung dieses

Bucks die bis dakin ikn beherrscliende Gier. reicli zu werden. bei ilnn eriusdn-n sei :

ein Zug. den sein spiiteres Leben in der Tat auf'weist und der bei deni ehrgeizigen. zuni

Teil von ireinder Unterstittzung lebenden Provinzialen gewifi sdion vim nicln geringvr

Bedeutung war. Das Tietere, das eigentlidi Bezeidmende gibt de vita beata: der Hortensius

babe die Liebe zur Philosopliie in ihm entfaclit”. Des Drangs nadi Krkenntnis hat

Augustin sick imuier nidit mit Unredit geriilimt
3

, und sein Yerhalten gleidi in den aller-

nacksten 3Ionaten maekt es sielier. dafi dieser kohere Sinn wirklich in jenem Angenbliek

Dei ilan entstand. Cicero hat ikn hinausgelioben iiber das klolBe Fadimensditnin. Yordeni

wollte er nur Rhetor werden: jetzt strekt er naeh einer Wei tan sell auung . und zwar einer

p Ii i 1 o s op k i s cli begrundeten Weltansdiauung.

Selbst eine derartige Weltanschauung liervorzubringen oder sick vbllig frei auf die

Suclie nack ikr zu begeben, dazu besafi Augustin allerdings weder die Kraft nock die

Neigung. Er bedurfte immer des Riickhalts an einem Gegebenen. zunial audi an einer

ikn tragenden Gemeinsehaft. Aber so weit reiclite die Wirkung des durch den Hortensius

in ikm Gcpilanzten dock, tlafi es ikn der 'Weltansdiauung. in der er aufgewadisen war.

entfrouidete. Nun wurde es ikm anstofiig, dafi die katholisehe Lelire sidi streng als

Auktoritiitsglaube gab und unbedingte Unterwerfung forderte*. Aber was ikm die

kirdiliche Lelire pkilusopliiseli unannehmbar inachte. davon .seliien der audi in At’rika

mit der Kircli e in "Wettbewerb tretende 3Ianiehaisnnis lrei zu sein. Kurz nackdem er

den Hortensius kcnnengelernt liatte. hat Augustin binnen woniger Tage.. '•einen t'ber-

tritt zum 3Ianicliaisinus vollzogen.

3Ian rnufi, uni diesen Sckritt zu begreifen. sick /uniidist vergegenwlirtigen. dafi der
3Ianich;"tisnius. dem Augustin sick ansdilofi. liingst nidit mdir der alte aus deni Zoroa-

strisnius cnvadisene war. Er liatte. auf dem Umweg iiber den 3Iarrionitismus, so viel

vom ckristlicken Glauben in sick autgenonmien. dafi er jetzt als eine e h r i > 1 1 i c k e Sekte
gelten konnte. Die 3Ianiehaer beausprnditeu sdkst attsdriicklidi. Christen zu keifien: so

kezeugt es nidit nur Augustin", sondern audi Epipiianius . Dies hesijitigeu aber audi
bestinnnte Tatsadien. Bei der Disputation mit Augustin untersekreibt sirh der .Mnnidiaer

Felix ausdriicklidi als Felix christia nuM Ja. der 3[anichiiismus riilimt.e >jdi. dafi er

snliliKjiua II 17: Musi 32. sgS
.
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.1 ih/ii -.tin.' imnn- f.iilicirkli/ni/.

ailein. im < zu uieuphttoui-sdien and) lcatholi»eli-kirelilichen Abseliwachuiu'-en. die

ehristliche Auffassuny do Bosen ernsthaft vertrete
1

. Deui wilder katholiseh gewordeneu
Auytistin maclit Sccnndiim- ilcdialb den Vorwurf. daB in seinen Sehriften zwar viel Beredsam-
keit. aber nidits t hristiiches zu finderi sei".

Aiiyustin liatte also wold nicht da> (defulil. vom Christ entu ni selbst abzu-
t’allen. wie er zum Manidiaisiiuis uherginy;. Er meinte nur. einer Form des Christentunis

sirli zuzuweiuh'ii. die im T iitei'scbied von der katholisclien seinem Walirheitsdrang freie

Betatiuung verstattete. Derm der 3Ianiehai>mus yab sich zugleicli als eine riclitige Philo-

sophie. Er stutzte seine Weltanschauung nicht auf Auktoritiit. sondern auf Yernunft-

griinde . aid’ die olVenkundiye. vuii ihm in ihrer Widersinnigkeit betonte Tatsache des

Eheis and des Bbsen : t*r iibte einsehneidende Ivritik an den bibliselien Scliriften, ins-

besondere am Alten Testament mit seinen irdisehen YerheiOungen und seinem vermeiisch-

lielnen (Jottesbild. und er empialil sich nicht znletzt durch die Srrenge des Lebens. die

er von seinen Anhiingern t'orderte.

I)as waren die Ziiye. die auf Auaustin Eindruck maclxten. Die Geschichten des

Alten Testaments seien ihm. So sayt er. and andere konnten ihm dies sparer vorlialten.

von jelu-r widerwiirtig yewesenb Man dart' es ihm aber auch glauben. daB die Art.

wie dort die Frage des Boson behandelt wurde. ilm liinitberzog uie.se Frage bat ilin

ja in der Tat sein Lebenlang besehaftigt. und von da aus verstelit es sich. daB auoli

die dort yepredigte Enthaltsamkeit ihre Wirkung auf ilm nicht verfeliltc".

Immcrhin ist Augustin, wie er bei den Manicliiiern eintrat. dort nicht eiectus

geworden. sondern liat sich nut der heseheidoncren Stute des auditor begniigt. Den Grand

dal’ur giht er selbst ehrlich an. Die Stelluny als eiectus hiitte vuii ihm den Verzicht

auf seine weltliche Laufhalm yvfordert. Das Opfer war dem von hrennemlem Ehrgeiz

Krffillten zu yroB .

Aher er i't aueli nicht. wie er es sparer mandunal ersehcinen lassen mochte'. nur

ein halhherziger 3Iit!.
:iufer gewesen. Wie immer. wenn er an einer Sadie beteiligt war.
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hat <t unter semen Fremuh-n oitriy iur "dm-u stniidpuiikt ycwm-lu-ii urn! sicli yetn-ut.

WPirn er eintache ( hrisren in der Auseinandrrsi-:zuuy seine lechterische l. hrrleyenlu-it

fiihlen lassen koimtc.

Xeua Jahre lang. — so hat er selhst e> immer Lerechnct. vom AhschluB seiner

Studienzeit an 1ji_s yeyen das End'- seiner Tatiykeit in Karthayo. i-t Auyustin iiberzeuyter

klanichaer yewesen. I)ann er>t kamen ihm yewisse Bedenkrn. Her Zweii't-1 setz.te hei

ilim jedodi nicht an dem Punkt ein. wo man es vit-llcieht zunach't t-nvarteii sollte.

Es war nicht die Zweilxeit der letztcn Urwi-senheiten an sicli. die ihm aiiriny schmerzt-n

zu bcreiten — diesen hei den Kirehcnvatern yeliiuiigsten Einwaud hat Auyustin be-

zeichnendt-rweise nie voryebracht — . sondern die Auftassyny de> hdcdisten Gottes si-lbst.

Da6 dieser.. der allein wahxv Gott. docL. wie i-s der Kanipf zveiseln n Ei«
- ht und Einsternis

vuraussetzte. angreil'bar, verwundhar und damit gewisserinaBen veranderlich scin sullte. das

schien ihm mit dem Be grift' tines Gottes je iiinyer je tveniyer verrriiylich . Er hemerkte

jetzt, dal3 die kiaiiich tier starker im Widerleyen als im Beweisen seien Audi die

Lusting, die sie nil- die von ihnen in den heiligen Scliriften imfyezeiyten Widorspniclie

yahen — die Vertalsehuny durdi Spiitere — . eine Auskund. die ihn nie recht ln-l'riediyt

hatte diinkte ihn nun unhaithar.

Indes diese Anstiimle fiihrten hei ilun nicht zu einem sulGrtiyeii Bruch, sondern

nur zu einem allmahliehen Siehzuruckziehen" und zu .-inem erneuten Suchen uadi einer

hesser begriindcten Wdtanschauuny. Er land nicht yleidi etwas. was ihn hefriedigte.

So neiyt er eine Weile zu den Akademikern. Er vird Skeptiker — sowt-ir ein Meu.sch
seiner Geiniitsart ii hcrii a u pt < k ept i k e r warden kounre. I)enn Auyustins Zweit'el

tastete niemals das Allerletzie an. Er hair nicht nur den GlauLen an Gottes Dascin. sondern

aucli den an eine ihn schist Icitciide und untersuirzeude Yorsehung stiindiy lest '. End
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Helms Zutraufii zu der Rigsamkeit des mensdilichen Geistes. wie das Ruheb<durfnis J

a ul‘. das iha hum. a- hiclir minder stark als der Erkeniunisdrang beherrselite. So sell >sr-

\ iTstiindiicli war is ihm. d a 13 der Alenseh etwas Hestinimtes haben miis.se. an das er

sicli lialte. dal.t 'T aueli aaderen ihren A'erzicht darauf nie glauben wullr-,-. Er liar

hinterher unil lange Zeit liindurdi die seltsame Ansehauung verfoehten. da G die Aka-
deiniker ini Herzen ubt-rzeugte Platoniker gewesen seien. die nur wegen des Stumpfsinns

der Masse ibn- wahre Meinung versclnviegen und sidi auf die AA'iderlegung des stoischen

Dugmaii'inus besehraukten .

Jedenfalls war bei ilim die Skepsis nur ein Ubergaru, zu einem neum Glauben.

Zweierlei rrat ilmi dabei fast gb-icbzeitig entgvgen. Zunaehst der Platonismus. d. h. vor

allem Plotinb Die Cbersetzunai-n des 31. Viktorimis Rhetor' liaben ilim. der im Grie-

diiselien ja iuinirr sdiwadi war. dieses Sebrifttum zuganglieh gemadit. Man spurt jedoch

den gaiizen Abstain! zwisdien einem v< 'llsaltigen barbariselien Romertum und dem (frie-

dientum. weiin man sit- lit. weichen Eindruek der Grundffedanke des Platonismus auf ilm

maelite und wie >ehwer f' ilim wurde. ilm zu lassen. Er sullte jetzt die Lbsung des

Weltriitsels gewissermalSen von der amlern 'eite Ler versuehen. AVenn er bis dahin.

zumal als Manichtier. \nm Siehtbaren. vum Kbrperlichen au'gtgangen war", so sollte er

j'-tzt etwas rein Geistiges. L usimiliehes >ieh vorstellen — k<>nnte man das iiberliaupt? -

uml dieses als das Er'te und YVirkliehste >etzen .

AY •iiv Augti'tin miner Philusoph gewesen. so haite er mm wold danaeh gestrebt. am
diesern \A*ege weiterzukommen. urn zuletzt in der F.kstase die endgiiltige Ab-rsielierung zu

erleben. Allein fur -'Mvstik« und Ekstase hat Augustin niemals Sinn geliabt: ilim ware

es auf der einsamen Hiihe des Mystikers unheimlirh geworden". Er traut aber aueli

den philosi ipliiselieii Beweisen nieht ganz. 'Plato i't me* hr aiigenehm zu lesen. als

iiiierzeiigeniE . urteilt er in de vera religiom- Sc begreift man es. da 15 er sjeii zur selben
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IImi.l

Zeit lioch einem andern EintluS offnete
1

. AmbroMUi' zog ilm in si-inen Bunn. Der Alann

packte ilm schon als Redner". aber er wirkte nodi starker ant" ilm durdi das. w;b

er in seiner Predict mittdlte. Als Schuler Philos nnd des Origen.es vertrat Ambrosias,

wenigstens was den Oottesbegriff nnd die Behandlung des A T. unlangte. ein vergei'tigtes

Christentnm. Von zwei Seiten her konnnt soinir Plato an ilm lieran. oder riehtiger ;m<-

gedrfickt : rait eiuigem Kr^taunen inerkt Augustin. unl3 es -o etwas. die rein gei-tige

Auffassung des Oortliehen, aneh inner !i a lb d er k a tlio lis eh en K i reh e gab. L nd

bei Ambrosias land er nodi etwas. was fiber Plato liinansreichte. Nidit mir. < la 13 Ainbrosins

ihm dureh seine allegurische Auslegung die Anstoloe behob, die er an den alttestaineni-

lidien Kvziihhingen genommen hatte. er beeindruekte ilm zugleich als Yortreter einer

grolBen, in ihrem Glauben einigen ( i emein schaft So hoheitsvoll verkiir[ierte Ambrosias

die Auktoritat der katholisehen Kirche. data Augustin sieh mit seinen Zweiteln iiberhaupt

nidit an ihn herangetraute l

. Aber was ihn frfilier abgesdireckt hatte. das einpiindet er

jetzt als Anziehungskraft. Er meint es nun au> dem Wesen der religiosen Wahrheit
heraus zu begreifen. <la!3 sie die Auktoritat zu Hilf'e nelnnen inul3. 1st j’ener geistig.-

Oottesbegriff die Wahrheit und ist er zugleich etwas dem Alensdieu. wie Augustin glaubt.

zunaelist liuchst Befremdliches. ja UnfaB'uares. so kann er gar nidit aiders als (lurch

Auktoritat dem Aleiiselien herangebraclit werdeu. Damit war er auf der Linie. die daim

in der Bekehrtmg ihr Ziel land.

Was bedeutet eigentlich diese Bekehrung? In welchem Verhiiltnis steht sie zu

dem. was bei Augustin vorherging und was auf sie folgte?

III’. v. Hakxack hat d;is Verdiensr. vor langen -lahren liereits diese in der Tat fur

die gauze Auffassung Augustins entsdieidende Frage zuer't 'chart gvstellt zu hahen.

Er hat den Finger darauf gelegt. dad in den Schriften. die Augustin unuiittdbar nacli

der Bekehrung vertai3t hat, inuner noch vorwiegend. ja fast aussdiliedlidi piiilosophische

Fragen erortert werdeu. und hat daraus gefnlgerr. dad die Bekehrung nidit. wie die

Konfessinnen e- darstellen. einen runden Abschlud gehilder hiirte. Da fur hebt ddi Urn.
v. HuiAAOK i bum die Zuwendung Augustins zmn Piatmii'inus shirker iieraits. Sie er-

M-heint als ein erster Hohepunkt in der Entwiddung Augustins, (lessen Wirkiuigen sieh

nodi fiber die sogenannte Bekehrung hinaus erstreeken.

Diese Auffassung hat sieh bei den prorestanti'dien For-diern. man darf ^ag-m. dureh-

gesetzt. Loots, Scin:rr.. Tiiimmi:. Bi:cki;h. Ai.i \i:te gi’ben sie mit wenigen Abwandhmgeu
winder. Id) bcgniige midi mit dem Satz ton Tiiimmi.; »dad Augustin in Cassisiaeum

durchaus nidit als ein gewolmlidn-r diristlieher Poniteiit. eigentlidi nidit einmal als

werdender (,’hrist. 'ondern als werdend er Pla t on ik <w zu bcurtcilen ist'
1

. \jmlidi sagt

Ai.niin ; moralement eomme intdlectueilement cost an Xcoplatonisim* (pfil Test converti

plutot 1
1 u a I’t-vaugile . Dagegen verhalten sieh die katliolischcn Forsdier B \niu \iirwn;.

Xof-ii u»i d<_*n PintomLn n Nt Amoinsius iiainii d> \ if:* 1> i*.» c 4.
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A'li/ii.-'tiii' uuu r> I'jiiticuL'Inmi *)

v. 1 Leu i ling. 3Iau>i;.uti (ben>o entschieden ablelmend, olme dab 1’reilieh von dieter Seite

her ein ernsthafter 3 ersueh unteriiommen worden ware, die eigene Auffassung tiefer zu
begrunden.

3Ian mub in der Tar vmi den naeli der Bekelmmg verfabten Schritten ausgelien.

'Venn man jem-s Juvigni* richtig werten will. Augustin philosophiert dort, dariiber be-

*teht kein Zweitel : aber or philosopliiert von einem bestimmten Standpunkt aus.
den er selbst deutlieh hervorliebt. Es ist der Standpunkt de* credo ut intelligamh
Augustin Dt es gewej.cn. der ini Anselilub an Jes. 7 , 9 nisi credideritis non intelligetis

diese Funnel dom Si 11 ne naeli gepriigt liat. Sie tauclit, wie ich gegentiber 31. Wundt -
'

betonen mul3. gleicli in den allerersten Sehriften J
attf, und sie bildet den Leitgedanken.

der sich (lurch alle Erurterungen hindurchzieht.

Das Einsehen der Wahrheit erscheint demnach als das Ziel. Augustin hat sich

der katholischen Kirche nicht so in die Anne geworfen. dab er alle die Fragen. die ihn

ehedcm von ihr fernhielten. liattc unterdrucken oder vergessen wollen. Er bestreitet es.

dab in Col. 2 . S alles Philosophieren verboten sei. Nur die heidnische Philosophic ist

dort verworfen. Die »eehte« Philosophic ist ini Cliristentum nicht nur erlaubt. sondeni

unentbehiiiclr. Denn oline die sapieiitia gibt es keine wahrc Religion — sapicntia und
'era religio fallen sogar zusainmen — , und gibt es namentlich kein seliges Leben. das

docli das selbstverstandliche Ziel alles menschliclien Strebens. aucli innerlialb der Religion,

darstellt .

Aber deni intelligere mub das credere notwendig vorangehen. Denn jene hoehste

Weisheit selbst aus sich zu erzeiigen, ist der 3Iensch nicht inistande oder sind docli nur

die allerwenigsten inistande. Die 3Iehrzahl der 3Ienschen. darin stinimt Augustin den

Philosoplien zu. hilden die stulti: die sapiemes siiul eine Ausnahme'.

Ehensowenig ist e> aber moglich. den von der 3Ienge den Akadexnikern zugesehriebc-

non Standpunkt festzuhalten. sich mit dem ewigen Suchen naeli der Wahrheit zu be-

gniigen und aul* Brand blober Wahrscheinlichkeit zu handeln. Denn der Irrruni. der aucli

Ich vi n. .jinli il.'i K'iiv.L 'miner iliesi An., lmiseli, l-ninel. obwolil sie in ili.'.u- F.i.»ung >icl Dei

Vngii.tin nicht lin.l' !. A 1 >. r • !< m *.11110 naeli driieki si- das. was Augustin 'oitriit. /utiekbml ans.

- \'nl ilossi'ii Abh.inilliiuu Fin Wendopunkt in Augustins F.nfv, irklung . Z. t'. nvutest. \Vi<». ru22 Li. 21

s.
5 ; tb. in. In’s. >. 5S.

o. Vr.nl. Ill 4.;: .Miv-m 32.957 iiin.il an -

' a. 'ubiiii"iin.i pel sequeiiunm -.-sr: mi '.nun i.un sum
1 A 1 i in.-, lit 'jiiul sit vi-rum min r mien il o .nlniii. .. il iti.im i n t r 1 1 i go n tin ajipiyliPnili-rc i m p a t i en r e r

. i . si!i-r, to. snlil. I.j: Vln.M' 52. S74 ilixi enim mm i
f
nuo intelleetu cnmpreheirli. >e-l quae uudeciunquc

mliori.i iii, tniii'tiir m,ainl.m rt qiiilius :n i 'imiiioila vi ,jnamnm potui t'idem: scire autem alia, l rsr ,]*-• mvl. II 20:

\Jn,M 1007 a.l ,hs,-'mlmn item nrtv.ssa’.in duplkiter ilurimur. a u r in ri t a te atone ratione. tempore

itH't.ii it is. ri aiinmi i.'tin prior .-si — Pamir .-urfallr jedor 1 Irund. mil ile uiilirato credomli rtw.a. None. he-

umnon /ii lass,m.
1

tic miliiir 1 12: Mu.m 52.1)115 iliimar sonpiurar non oinnino plains, iphos. •.n! ph 1 1 ,, s plm

.

11 n i 11*3 miiioli rviiimtlos atqlir irridrtnlns ,-ss, praeeipiun; ... 11am qui.quis omneni philos, iphiain tiigiendam

pul ar. ]• 1 h i 1 11 o - \ 11 1 i a 1 i 11 il q 11 a in mill .1111-1 re s a p i r 11 ( i a m ehenda II 16: Mr, ini- 52. 1002 gonna na philo-

snpliia \ o
1 . (I,- nmr rrrl. rath. I l-'- ^husi- 5-* t.1 - 7 *

(],' or.lino II 21. : Mu ,m: 52. 1007 q 1 1 i autem s,,Ia auotui iiat,- contenti. bonis taiilum umi'ilms rertisqin

,1-n's ruTi'l.itni-r -ip, -ram dedorint. ant t'.-nli'miiriilr. ,mt non v, limit', ili-riplinis librralii'ii' atqur optimis

,'Midiri. I m- a to. cos
1

1

u idem, rum imrr liomiurs vixunl. ne'i'in quomodo apprlb-in Jr util, rreil. 14.

in. 1
— tV. Zu 111 nemo diiliir.it ruin <pii vrram rrligioneni rrquiiir ant iam credere ir,m, irralem css,- animani.

<-ui prosit ilia religio a lit rtiain id. ipsiim in radrin religion*.1
\ elk- inxenire ... bare autem auima ... mat

lanim ar stuli.i cm hi \ idrinus. donrr adipisratnr prrripiatqur vrram sapivnriam. rt funas.r ipsa

i
- . I \ ,

-
1 a rr 1 1 u i "•

d,. uni. tied. 24: 20. to Z-i.ua rum l es tauta sit. ut ileus tibi ran, nr- eonnoseendus sit. umnesne putas

idol tro. e.se pei ripirmlis rati-ndlm.. qnibiis ad diAinani i;itellege:ui:im mens dneitur liiunana. an phiro.. an

pannes. 1 paiiro.. ids. existimi die inor. ore!. <,,tb. lit: Mi„u-' 32. 1515 quamquain eiiim non neiilo. s-d inente

rernatur |sr. druM. iqiar tandem mens idoiira ivprriri po’e-st. quae rum sttiltinae nube nlitegamr. \alrai
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bei vjlcher Aor.-idit un\ enuenllich mit unteriimn. iiibt ein Deni hi der Seliekeit nicht aui-

komineu 1

. Von Ls-sinc- Stimmung i.-t Augustin welteiiweit entfernt.

Also lileibt Lein md -rer Ausweg tibrig. als >idi zuniich-t an -oldie zu haltm. die

-nnientes siml uder d>>ch in it eiuigein Druml e- zu sein behaupteu. Ehi -tark.es \ nr-

urtfil spriclit dabei tur die katliolisclxe Kirche i Die Zwischentrage. die die Alexandriner

so lebhaft beerkaftigte. ob gerade die amtliehen \ ertreter der Ki relit* iiniuer die Doi-tes-

krafrigsren in ihr sintl. liar Augustin -ich damals nicht ge-tellt: man >ieht auch dar.Mii>*.

wic tier person i idle Eindruck des Ambrosius aui ilm wirkte: denn Ambrosius gilt iliin

da« Urbilil pines sapiens -|. Die kathoiische Kirch e hat v«>r andern. die mit deni-elhen

Ausprudi auTtret-n. zweierlci voraus: i. sie besitzt. al« die bis an dir* Enden der Welt

verbreitete. die 3Iasse. und e.- 1st unter alien Umstanden be>ser. mit der oiasse zu gehen.

Hat mail dann geirrt. so hat man — hier ullcnbait Augustin sein inie'rstes Herz —
wenigstens mil der gaiizcu .Vlensdiheit geirrt . Aber .lie katholisehe Ivirche Latte, liigt

er gleie]; beschwichtigend hinzu. die Alasse wold auch nicht gewonnen. wmii nicht wirk-

lieh etwas Linter ihr staked 2. wil'd >ie noch starker empfolden dmrh die W’under. die

sie henlanbiecii \ Augustin denkf dabei nicht suwoid an AYuuder in der ( .eg.-nwart, sundern

hnupTsachlirh an die grofien AVunder tier Ab-nsch werdung und Aut'erstehung rliri-ti.

Er hat an rliesen AVundern nie irgr-ndwelehen auf A’ernunfrgrunde sich stiuzenden Anstob

eenoinmen. sonderu betrachtet sir- eben wegen ihrer Einzigartigkeir immer als den ein-

drucksvollstcn AArzug des (.'hristentums .

Soweit lieBe sieh Augustins Standpunkt aus pliilosophisdien Erwiigungen erkiliren.

Allein Augustin denkt nun nieht daran. sich mit der kath'di-chcn I.ehre blob \ er**uchs-

weise I'inznlasN.-n : ein Unterm-Lm.-n. das ja aueh damir endigen kunnte. dab sich ilim

der Ansj'1'ueh der katbolisdi'-n Kirdie. Lie .•*;;] muitia zu be-it/en. in <-in Nieht- aufliiste.

Er rechiiet zwar mit d‘-r .Miigliciikeit. • r hoil’t '.ml' diesen Ertblg. dab die Auktoritiit.

der er >irh zimiiehst vertrauensi oil unterwii t'r. -ieh i

!

(m im bank der Zeit ii b e r f! i"i s - i g

macLte : dann namlich. wenn aus l.-m Dlauben .‘in \ •-rsiehen gewi.rdcn ist . Aber die audere

Alogliehkeit. die ir a!.- Philosoph doch nfiVn la— t-n nml.iro. dal.i die Auktoritiit sjeh als

triiu'eriseli erwiese. bleibt Dir iim v..‘ii voiu!nrri:i auber lioTraehf Das Ergebnis. zu dem
die ratio koimuen mub. die Besbirigunii der kaile disclieh Lehr' . -u Lt ihm lest. 1 ml

/war iilnie j'-dcn V<>ibi ] *'it Aiign-tiu -|'ridr v< i i r I i f I
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11(11 I.

Aber was hat Augustin zu diesem Bruch veranlaBt ? Die Frage, oh er semen welt-

lichen Ehrgeiz und mit ihm die Ehe opferu wollte. war schon friiher an Augustin lieran-

getreten : damals als er zu den 3Ianich;iern iiberging und es sieli fur ilm daruin lumdelte.

etwa eleetus zu werden. Zu jener Zeit hat er einen derartigen Gedanken uberliaupt

nielit ernsthaft erwogen. warum liat Augustin jetzt diesen Sehritr getan?

Die Sehriften aus Cassisiacum sagen es tins mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit.

was dazu die Veranlassung gab. Ein auBeres Ereignis war dazwischengetreten Ein

Brustleideir hatte ihn befallen, das ihm die Fortfuhrung seines BeruG uninbglich

machte und ihm damit zugleieh alle weiteren Aussicliten auf eine gliinzende Lebens-

stellung verschlofi. Das war, tun in dent von ihm selbst gewahltent Bild zu bleiben.

das soli were Unwetter. das sein Sell ill’ aus dent Kur> warf und ihn zwang. eine andere

Richtung einzuselilagen

Aber, was ich gegenitber alien Forschern, die darauf bereits hingewiesen haben.

betonen muB — eine Bekehrung war damit, auch naeli Augustins eigener Darstellung,

noch nielit tregehen Aimnstin konnte sein Seliicksal als ein herbes Ungliiek auffassen.

dem er innerlic-h grollend gegeniiberstand. und so hat er es offenbar zunachst empfunden.
Aber es kam dann der Augenblick, wo er, um mit ihm zu reden, erkannte, daB das

Unwetter ihn vielmehr dem 1 la ten zutrieh. d. h. wo er aus der Zwangslage heraus, die

ihm das irdisc-he Gluck verniehtete. das Ubeiirdische als seine Rettung anselien lernte.

Der he henswille hat sieh hci Augustin aufgebaumt und die Ilingabe an das Geistige als

die einzige 3Ioglichkcit . nodi ein Gliick fiir sieh zu erobern, ergriffen. Diesei
Augenblick erst, wo Augustin sein Ungliiek als eine Befreiung hejaht. war seine
Bekehrung •>. Damit erst »glaubt-> er an das Cbersinnliche.

Der Durehbrueh mufi auch naeli den Sehriften von Cassisiaeum plotzlieh erfolgt .sein.

Ohne daB er recht wuBte, wie es liber ilm kam, erstarh in ihm, wie er saga, die niedere

Leideiisehaft
4 und erwaehte jene hbhere, die nur nodi am Ewigen Gefallen fand \ Audi <lariu

hestiitigen die Zeugnis.se au- jener Zeit die Sdiiklerung der Konfessionen. daB es Pa ulus war.
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der ihm den letzten Stofi gal>\ Aber nodi eines geliort liinzu, was Augustin nicht besonders

erwalmt, (lessen Bedeutung aber aus den Tatsachen unmittelbar erhellt: aueli das Yor-
bild und die Erinnerung an die Auktoritat der katliolischen Kirche mufi in sein

Erlebnis hineingespielt liaben. Sonst hatte Augustin nicht, wie er es docli tat., unmittel-

bar nach der Bekelirung den Entschlufi. sicli taufen zu lassen. gefafit. Denn das heifit.

dafi er ihr fur einen Dienst. den sie ilim geleistet hatte, danken wollte. Aus dieser Art

des Hergangs versteht es sicli, dafi Augustin selbst den ubermachtigen Antrieb in seinem

rnnern als eine Wirkung Gottes verstand. der ilim in jener Stunde »ein evigila, evigila

zugerufen batten Aber ebenso begreift es sicli dann. dafi mit dieser Bekelirung auch

sein Verliiiltnis znr katliolischen Kirclie und ihrer Auktoritat ein Kir allemal t’est-

geleu't war.

Aus dem vollzogenen Entschlufi ergab sicli jedoch Kir Augustin noch eine Ent-

deckung. die zwar an sich nicht neu war —- Plato, die Alexandriner. das Mbnchtum
haben sie vor ihm schon gemacht — . die aber von grundlegender Wichtiykeit Kir seinen

ganzen Standpunkt wurde. Er erfahrt es an sich selbst, dafi die entsprecliende
Willenseinstellunu wiederum den Glauben an die Wirklichkeit des Fiirwahr-

angenommenen steigert. Auf Grund davon ersclieint ihm die Willenserhebung dann

als die Bedingung, unter der man allein das Wissen um das HOhere erreichen kann.

Alan niufi. so driicla er es nu>. »gcsunde* Augen haben. um Gott zu erkenneiY. Wer
nicht die Kraft aufbringt, das Sinnliche zu veraehten. der wird liie das rein Geistige

zu erfassen vermogen. Das Wort, das das Alonchtuin an die Spitze stellte: »Seliy 'ind.

die reines Herzens siml. denn sie werden Gott schauen«, ist auch ein Lieblingswort

Augustins geworden. Dauiit erhiilt die Formel des credo ut intelligam erst ihren vollen Sinn.

Die Forderung. zunachst auf Auktoritat bin zu glauben. wird erganzt durch die andere. sich

mit dem Willen auf das Gcglaubte einzustellen. Dann wird. so vertraui Augustin, das Be-

greifen ini Laul’e der Zeit schon konunen. Deshalb fiihlt er sich. seitdeni er selbst jcnen

Bruch vollzogen hat. bereits innerlieh sicher und Kihig. Fiihror fur andere zu werden".

Denn so. als einer, der da> entscheidende "Wort sprechen und andere erziehen kann. tritt

Augustin trotz aller von ihm eingestandenen Enfertigkeit in den Gesprachen von ( assisiacum
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M'inen jiingereu Freumlen gegeniiber aufh Kr '.relit bereits test auf dem Boden. den jene

erst zu gewinnen haben.

Yon da am lafit sieh mm reinlich abgreuzen, was die vorhergehende Stufe der Zu-

wendung zum Platonismus fur Augustin bedeutet 1 1 a t . Man darf sie nielit sehon als

einen HShepunkt. gvseh weige als eine »Bekelirung* J bezeielmen. Demi Augustin want
damals uoeli nielit. sicli der ilun w>n auBen her naliegebraehteii Weltausehauuny

hinzugeben. Der Platonismus hat ilim das Dasein einer lioheren rein geisdgen Welt
/war als cine Moglichkeit gezeigt. Aber er >[>ielt noeh mit diesem Cedanken. Kr
hat. wie er --elbst es au.sdruckt. Plato damal" wohl im jlunde gel'iihn. aher di'e Walirheit

noeh nieht in seiiiem Herzen gvhabtk Das kam erst in jen-m Augenbliek. wo Augustin

sieh entschloB. diese Weltanschauung aueli prakrisch crust zu nelnnen.

Dem entsprieht aueli die Art. wie Augustin das Verhaltnis von ( hristentiun und
Platonismus gnmd'iitzlich autfalote. Noeh lange nacli seiner Bekehrung hat er die An-
schauung vertreten. da 13 lieides seinem Inhalt nacdi in der Iiauptsaehe zusammeniiele.

-BloB wenige Worte und Sat/.e« brauehten die Piatoniker zu andern. um Christen zu seinY

Was dem Xeuplatonismu' fehle. sei nur der starke aus der Selbsterniedrigung des

Loyos ilieBende Antrieb zur tatkraltigen Bewahrung. den das Chi'istentum voraushabek

Immerhin wiegt dieser Alangel fill
- Augustin so schwer. daB er bezweifelt. oh sulbst Plato

und Plotin das. was sie so herrlieli iiher Gott verkiindigten. aueh wirklieh yewufit hiittenk

Demi wissen im vollen Sinn konne man doeh nur das. worm man mit ganzer Se t>h lehe.

I tie Darstellung der Routes,lornm. ,1m in der Bekehrung den enisrheuRndeu Wemle-
punkt sieht. Dt somir nieht anzufeehten. Aher mn >o drinylieher er-elieiut dann die Frege:

was glauhte Augustin eigentlieh. we* er seine Arbeit dc> Begiv;rknwoIioi,s l.eyiuntr

Die tides implicit.-!. - antlers kann man seine Ansehaimnu nieht heze.ehm-n — mit der

er den katholisehen Kirehenglauhn le-jalit hatt*-. bot ja in ilu-er Ailyeineiuhcit /unaeli.-t

keinerlei bestimmren Angrifispunkt fur das an'dgnende 1). nken.

3Ian konnte vielleieht erwarten. daB Augusiin mit ih'-r Cl.rmtoio^ie ,-iii'eizte. Darauf

hat er ja ehen den Yor/ug de, (_ hrist'-ntums begriindet und ylrirh in >•. Aead e> aU
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-• -im u f Aundsatz ausgt-sprerh-u. dad er nirgends von tier Auktoritiit C liristi abweichen

wtills-* ' . AUcin uberrasrhendei weise bh-iht (hri'-tus bei tier eigentlichen Auseinaniler-

'<‘Tzung zunarhst vbliig im Ilintergrund.

E.bensowenig m-ht Augustin sofort auf dm Punkt his. wo seine Ansehauung i-im-ii

Zwirs|>*ilt i'i. t lii'it uni] deshalb tatsiiehlich (

1

<
*
i‘ Klarung bedurfte. Er hat ja in seiner

Pelo-hriing <b-ii N< ujdaionismiis mid da> katholische ( liristenuim zusainmen bejalit. weil

la-ides oii'li traf in di*m <dnu!>en an dim’ geistigcn Gutt and an die geistige Weit. Aber
d er katlmUiM-he tdaube -

enrhielt doch nicht nur die.se Etiicke. sondein aueh andere Dinge.

die wit- die Fieiselicsauferstehung sich mit dem Platonisinns in Spanming befanden

Jedeeh aueh dieo wird /nniich't nicht boriilirt

I)u- Fragen. mil dencn Augustin sicli in Wahrheit herum.selilagt. said viei aligemeinerer

Art and de -ind ihm melir gestellt worden. als dad er de sidhst < id
i
gestellt hiitte. FIs

sind zwi'i "rode (Ti.-dankenkreise. in dencn er sich bewegt.

Den eincn hat er voin Xi-uplatonismu'. iiuernuininm. Er nuisclneibt ihu lcurz mit

iler 1*' i > 1 1 : i

<

- i : deus et aninia.

Man mud sir]; hiiten. in diese I
;k unnel inehr Lineinzuiegeii. aD win Augustin mit ihr

bcaboiehtigt Suit. Sic deutrt nicht hin auf cine Yerinnerlichung der Religion oiler

aut'ein tieferes Yersrandnis dc- Zu'aminenhangs wm (dotteserkmntnis and Selbsterkenntnis.

wie es. grwa LVdvin seiner institutio zugrunde geiegr bat Augustin stel’.t die hidden Punkte

neben einander. a Is die zwei tiegmstande. mit dencn es allein sich zu beschaftigen lohnt.

uml wa- er dahei erstrebt. Pt einWissen. ein gogcn alien Zweifel gvsehutztes sicheres

Erkennenb - Allordings nicht nur ein Wissen. das seim n Zweck ‘in sich s.-lbst triige.

Denn das b-tzte Ziel. auf dm Augustin hinau*-bliekt. ist praktisclier Art. ID Pt das

selige l.eben. das I.ehen in einem unveninderlichon Pluck . Aher sulche Seligkeit ist

nieht /u gcwinnen. "hue dad man /uvnr weid, oh <*' iiherhaujit unveranderliche Dingc

giln mnl wePln r Art sie -.ind .
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Dem (loppelten Geyenstand entsjirecliend sielir Augustin nun zwei 3Ioglu*hkeiten v<>r

sicli. urn den Weg zur vita beata zu zeigen. Er kann entweder mit der Gotte«erkenntnis

uinl iliren Bedingungen einsetzen. urn von da aus auf die Seele zu kommen, uder uin-

gekehrt von der Seele zu Gott aufsteigen 1

. Die letztere Form der Gedankenentwicklung
ist die Augustin gelauiigere.

Dann stein am Eingang die Forderung des nosee te ipsum. Wiederum ware es mi

verkebrt wie moglieh, wenn man diese Aufgabe im Sinne monehisclier Selbsteinkelir

verAelien wollte. Es koimnt Augustin weder bei sicli selbst noeli bei andern darauf an.

dab die den einzelnen tatsachlioh beherr>chenden niederen Triebe festgestellt vverden und
damns pin Aii'tolS zur BuBe gewonnen wird -— wie seine ratio ihm voriialt, daB er

ps im Punkt der Ubenvindung der sinnlichen Leidensehaften noeli niclit allzuweit ge-

braeht liabe. kann er darauf nur erwidern: taee, obsecro. taee " : Sumle und Stinden-
vergebung spielen bei dieser Selbstzergliederung keinerlei Rolle: dadureh
wird die eben vorgetragene Auftassung seiner Bekehrung bestiitigt — : was Augustin mit der

Selbsterkenntnis meint. bedeutet vielmehr die Forderung. sich selbst in seinem walirenWesen
als Geist zu erkennen und sich abs Geist zu empfinden. Denn als letztes Ziel seliwebt ihm
dabei der Beweis t'iir die Unsterbliehkeit der Seele vor :i

. Sie bildet ja. so denkt
wenigstens Augustin, die selbstverstandliche Voraussetzung fur ein wirklieh seliges Leben.
Wold steht ein derartiges Erkennen unter sittliehen Bedingungen. 3Ian muB vom Sinnlichen

freigeworden sein. um ein Geistiges, ein Ewiges erfassen zu kbnnenk Deshalb richtet

Augustin an sicli selbst die Gewissensfrage, ob die fruber in ihm machtigen Xeigungen
jet/t wirklicli in ihm erloschen seien Aber er glaubt. diese Frage im groBen und ganzen
bei sicli hejahen zu durfen. und auf dieser Voraussetzung. daB er sclion rein ist.baut
er dann seinen weiteren Beweis in stufenmaBiger Gedankenfolge auf.

Er sucht' vor alleni den festen Bo<len gegentiber der Skepsis und lindet ihn zu-

naelist in der SelbstgewiBheit des unmittelbaren Bewufitseins: er weifi. daB er ist und
daB er denkt 1

’. 3Iit dem Zweiten stellt Augustin, wie er meint. sofort niclit nur den
wesentliehen Vorzug des 3iensrhen gegeniiber dem Tier, sondern aucli das Innerste und
Wert vollste im 3Ienschen selbst fesr. Denn nach der Regel, daB das was urteilt. vor-

nehmer ist als das Beuneilte, stelit die Seele holier als der Ivbrper und in tier Seele das
Beiikeii holier als die Wahrnelimung. aucli als <lie innere'.

Das Eigenstc der ratio konnnt jedoi-li darin zutage, daB sie \V'a h rlieiteu zu er-

greilen vermag. die vollig jenseirs von alleni Kbrperlichen liegen, Als snlclie be-

lli den < 1 1 !<>• j iii;i leu Augustin die beiden (iedanlcmv i-»e limteiviruimliT

3'ul. oben S, 12 Anm.
•Ill;,

.v

Soli!. 11 i: Mk.ni- 12. S85 horimi omnium.
< j
une in neseire dixisii. ipiid M.-in; priin mu \ i~. .’ utium

i m mo rty li s si in de util, rred. 14 : 19. 17 Zulu nemo dubitat emu.
<j ui veram religionem rei|iiirit. auf iaui

credere 1 n in o r I a I e in ess.- an i mum. ini prosit ilia religio aut etiam id ipsum in eadem ivliuioue velle
imcuiie. anirnae ieitur can -.a omn.s religio.

1 de mil. end. 34: 43.15 Zyi ha mliaerere veritati: quod proleclo soididm animus non potest. sunt
auteui soilin' aninii. lit bre\ i explicem. amor qiiai umlibet renim prai ter aniniuni er deuin

:

ijiianto D'-t
<
j

1

Sold.

futura sint a

oossinr. emu

a i| ui tins soialibns.
iii'i[iie purgatior. lanro vernin IhoJiiis intuetiir.

1 1 7 ill : Miom: ^ 2. S”StV.

^oiil II 1 : Mif.xr 32. S1S5 ergo esse te seis. men- tc mis. inteiligere le sed utrum isia .seiupei
mm! norim, tnlorum sir. an mane.it aliqiiid semper et aliijind Inter ridat .111 ininiii . t augeri hrme
iiinia •'inf, no^t* \K.

1. Acad. I 5: Miom. 32.008 quid censes, inquam. esse aluid beate vio-re. m-i
boniine opr imu m . u \ iverf* .’ ... ipiis ini|iiaui dnhitaverii. nihil alind esse bouiiiiis
partem anmii. < ui ilominami obtempei are Convenit enetera qmieqiie in liomine SIIII i >

nit ratio diei potp't.

Am aiisfiiiii lielnten n| dif' lieb.indi-ll do (

1

1 1 1 b, II S, Jf, ; Mu,m

secundum id ipnid in

optinmiu. i|iiam cam
taee aiilem . in e n s
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trachtet Augustin vornohmlieli lie i ii;«t i i t-um ti ^.<-1 k *r t Wahrheiten. Die -numeri « sin cl ilim

nnmer >lc*r sclilageiule Bc-weB dafur. nieht nur. dalo es iiberuaupt eine Wahrheit gilu.

sondern auch. 'la (3 ein.- rein gi-Brige Welt vorhamlen Br . End nun giaubt sich Augustin

in tier Eage. »ofbrt den iet/n-n Sclilufi zu zielien. 1st die Wahrlieit etwas Ewines und
rnveranderiielie'. so nn>i3 auch die Seele. in der Ae W'-hnt. selbst durch sie ewig.
d. h. un^terblieli >einn

Man -ielit i> diesem Beweisgang. der ju nur gel;iuhue Gedanken wiederholt nuch

deutlieh an. dull er urspriingiich auf ein anderes Ziel als da> von Augustin ini Gruude
ersirebti- liereeliiiet war. llier wird ein BeweB iur die Unsterblichkeit der Seele gefiihrt.

bei deni der GoUesgedanke vfillig ul>erfli>'sig' Bt 4
. Er wird von Augustin nur so-

/u-agen druitg-eserzt. indem er liinteiidrein <ii' Waiirheit mit Gott /usummenfallen lafit.

EbeiiM.w enig \ ermag Augustin vom Giittesliegrilf sns. dm <-r iinmer nur darstellend ent-

wiekelt. die Seele und ihr besondere- Anliegeu /.u erreiclien. BluLi der allgemeine Gedanke.

dal3 in Gott alles Sein und aln- Wain, iit-ir br-schlessen Bt. xteiit die Verkniipfung her ’. Erst

in den sehrifu-n. die ^elion auf de;u Ebergai.g /mn naelisten Ahsehnitt 'tehen. gelingt es

Vugii'tin. das W-rhaltnis Antes in.d der Seeie deter zu fassen. Entweder so. da 13 er erklart.

die ratio des Menseken bi-ibt hnnv-t veranderiich : nur Gott besitzt das ganz unverander-

liehe Denkmi. Von ilun «tainmt die Weisiieir. die Form, die Zahl. iiherhaupt alles das-

jenige her. durch de>sen Boririrdr.ing aueii der Menseii ins Unveriinderlicho erhoben wird .

Oder so. dai3 er den Gedanken eiU'Chiebr ; Di. "Bele des ALenschen kann die fur die

i i* Veh »ri "eliglteir erforderiicue virtus nieht (lurch sich seibst erreiehon: Gott ist <ler Arzt.

der den m Irrti.m V erstriekttMi beiVeit und heilt

s,
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Iuu.es geraile die Liicken und Knvollkommeuheiien der Beweistuhrung lassen erkennen.

dab bei Augustiu heimlich noeli etwas mitwirkt. was er nur, urn als stronger Philosopli

zu ersclieinen. niclit hervorzuheben wagt. Hier 'ielit man jenen Willeu eingreiten, del'

in der Bekehruuy bei ilau entstanden war and der das Ergebuis. /u dem er kommen
soil, vorausbestinimt. Aker daliinter stein wold nodi etwas Bestimmtere.s. eben dasjenigv.

wa> in der Ause in a n < 1 e i>e r/u 1

1g mit dem Neuplatonismus geltend gemacht and in

c. Aeadem.. wean aueb erst am -Selilub. genaimt hat: die Auktoritat Christi. Aus der

Taisaebe dieser t 'Otresoffeiibarung dean dab Christas so aafzufassen ist. daran riihrte

nei iluii keia Zweifel —- entuimmt er das Reelit. den Cottesgedaiiken uberall oline weitero>

al> den li^rwendigen Absclilub einzusctzen. An ihr wird ilnn aber auch der abgezogene

Ci-dank" einer lmheren geistigen Welt erst wirklieh ansehaali<di and darum glaublieh
1

. Eben

,:us diesem Crunde emptindet i-r auch die Lelire von der Homouat* des Logos niclit aL
‘-men Ansroa. sondern als eine Stiitze seines blaubens'. Nur der heutige (Aelehrte.

den, die Hommisie und die mit ihr zusammenhiingende Trinitatslehre selbst Sclmierzen

i-creitet. kann meinen. dab auch Augustin sich erst muhsam mit ihr hiitte abfinden

muss.-n. id At allerdings richtig. dab Augustin nie imstande gewesen ist. auch nie den

Versuca gemacht hat. die Bedeutung. die er Christas zu«chrieb. aus lebendiger Erfahruny

heraiis zu entv, ickein: zu einer Christusm\ stik hat er <-s. obwolil er spater die paulinischen

Aindriickc wi<-derL:dt. nie zu bringen vermoclit. er bleibt immer bei den iiblichen dog-

matiscln-n F'U’ineln stelien Ebenso ist rich tig. dab ilnn. wie iibrigens auch andern

seiner ortlindoxen Zeitgeiiossen, die trinitarische Einfugung des heiligen Ceistes nebeu

dem Nilm cr-t irn Laut' der Zeit gelangk Alter das liindert niclit. dab ilnn der Kern der

i;. - , ii >,i :n-. -i ;ib'euunnui . ii-

.

it Uuituni bene set! <.-tiani Inane vitimm de util, en d. 2 1 : 20, 10 Zuh.\ qu,

pc. 1 a r 1

> 1 1 , iinmiUgi mmiraht' -r amnia gsiidet humana nr-, - viva- sun- v a 1 o 1 11 d in eui qiu «• .111 s i <1 ei a u s

::: 20: 50. 20 lb hiii. imuir tain linuani dil'licullati.
,| u . .niam de re'igione quaerimus. delis solus

in eil i-ri iMiti'-r: quern uni et c-sse 1 r hitmanis mentions opitulari <-vi -<1 i 11 > n-'. ntt qiiaerm r i|ui>lcnt ips.-un \ eram
.Ciu' ' , “i • nc-iiciini'.

m Ac. id. Ill 42: Mu .n 52.956 cm hi h. ilci l'liilosopliie. uie den Glauber an eiue gristige Welt vm -

1 itn ai.imas ni«j?rii jrmibu-> eiToris tenebris caeca tas ft altnumis a corp.ne sordiims obhtas. nuuquam ist.i rati,,

' ;i bl 1 1 is ' :111a • <‘i < > r a i- e l . nisi stimulus dens popular! quudam eleinentia • lie ini intelleettm auctoritnrmi.

,p-
1

in.* ad iji'iun cm pus liuni,.nurn (leelinai et atipie submittei-et d< ,ml. II rO: Micni: 32. ',102 philosophia
• ,ri. 1. |u'.>in.t! it er vi\ paurissimos liberal de i it. ered. 15: 42.3 d'. /Acha cum igitui et homo esset imi-

iiidns et non in nomine spes ponmida. ipiid potuit indidgentius et iiberaiius divinities lieii. unani nt ips,.

In -ineera .n-i, ni.i i n c o in m 11 1 a h i 1 i s qn •• sapientia. eui nis haercre oportet. suseijiere hominem
digit iivrur.1 qiu non modo ilia i'aceiet. quibtis ad sequei'ilnm ileum inv ilareniur. -ed etiam ilia paleretui

.

,
pilous a ^eijni'iido dec dote nbaniui.

-
d.t in'd. 1! 16: Mii.m 32. ie.02 (die erhte.. l’inlo'-opliie leint

|
i|Uod 'll oinnnnn irriun piincipium 'in.'

j,i ineipio 11 11 ,, n t u s i| n e in 1 " in a in - .1 r : n r e ! 1 e 1. 1 11 s qiiidt e hide in tiostram sa lutein sine 11 1 i a de g 1 n e ra 1 1 o n e

U!,ir,;i • i-i it de lib. arb. II 39: Mu v 3:. 1 2O2 psa v c 1 i 1 :i < ikie tot .. 11am si re hoc nnoet ;ijnid

Si'ii': o-anetam ilisciplinam Christi in tidem ri cepinuis. esse parrem sapiential, memento ini- etiam line m li.h'in

• iccf pisse. quod ai-terno patii ot e q 11 a I i s quae an ipso genita i-sr s a p i e n t i a.

In dem Stpit zisisehen \.IIirnaik und Stnr.ri (\gl. dariiber yuletzt \. 1 I\knmk. G rundril.i d. D.igm,
G.'si'li. 3"or'.i scheint mil- jeilcr ton beiden Teilen ein Stfii-k Walnheir zn \ erti item 1. IIaknui. hat wold
.hum l.'-i'W, la h Augustin den Geilankei: des exfuijihtm Iiiunilitatis 111 eigenartigei Cragnng vorgerragen h.ai

Abel — iind. ilaiiii lull lit ii'l 1 Si iii;i:l beitreten -- -. wo ist Augustin imstande »t»,si n. diesen Gedanh“n si, /u
'ntu ii '-.fli . «

Co iS man fine eehte Genuitsbewegiine bei ilnn wahrnebtiie.’ Weih-i in den KuiitV-ssioneii noeli sonst
n gelid ". 1. 1

1

1 1
. Augustin selbst d;is im Keime seium besessen. u as das iMirtf hdter aus diesem Gedaoken gemaclit

oar. s
, 1 1, nil-ire dtp dock itgendwo zntagr konimeu: abr-r man librt inimer nur d.-n Dngmatiker oder den Uhetor.

\ gi. inor. eccl. rath. J 23: M u.ni 32. r 321 lit ergo per chariratem ur conf.irineimir de tit aiirem
hoi j,' a 'jiimuin sinetum iliom. 5. 51. nullo modo autem u.iliutegrari possemiis pel spiritmu sanetiim. nisi

• ! iji-e [,i;i.-i .n-eger et mroiiiiiiiir.'ihilis p.-i maneret. de \ era rel. 113: Mir,\i 34.172 quae ranien omnia
neiiue lien, ru p.in pm iilmin neque 'ins linihus sal\a e'sent. nisi ileus smuiiie In, nils esset ... quare ipsiim
donum dei fico pain- ; him aequi- ineummiitabil.' roll re ,-r u-nere nos coinemt ilch \erniag kein grol.h-.
1 idit d.araul zu legeu. daC Augusiin him mid ebenso detera rel. 8 : Mi„n 54.12(1 de. patre deo 1 f sapimitia
citis et iuuiicie 1 1
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j

den hi. Grist inn als Gane 01 /i‘ii'ln,ei. [)eun diesi-lhen \usdriieke h;t( Augustin auch
spaterliiii noeli gcoraucht.

I



1 ihjii.'tui-' Unii-i'i hutiari'liuni

I rinitatslehre etwas \\ illkomiiiom-s war. Den Beweis fur die Floinousie. den er hraurhte.

iieli-rte ihm nine .Sehrittaussage \ Die Stelle i.For. !.e_i X- ctcn esov avnamin ka, esor c:?ian.

mi die ja aueh Athanasius Ai-h so gerne lieriei’. I >* »t ihm gtrade das Sticliwort. da» in

'fine philosophisdie Auseinandersetzung wie daraut Derecimet paiSte. Weun dort b hristus

ai> die s;i jiioni ia dei hiveielmet war. so -elilulo "i fit das mit seine in Suehen naeli tier

-apientia auts heste zusammen. In Christn* war dasjoiiige greifhar ersehienen. \\,;s er

a Is Pliili'Si.ph /u erringen traehtete. Fir war ihni der Burge datiir. da6 di< - sapienria im
lidclisren Sinue nieht nur ein Wunsehbild. sondern Wirkiicbkeit war

So siutzto sieli 1 <ei Augustin beides gegenseitig . Philosophic uinl Auktorirat. und
nur indeni er das eine wie das andere beizog. vermochre er den (rlmiben an die jeu-

scitige. unkbrperlirhe Welt festzuhalten.

\ber der enge Ralnnen. Hott und die Seele. reiehte doch nieht aus. uni idles das

aufzunehmcn. was Augustin damal' innerlich besehiiftigte. X’eben den Anregungen.
die ihai der Platonismus gewiihrte. behielren aueh die Fragen. die der Maniehaismus
in ihm waehgerufen hatte. tor ihn bleibende Bedeutung. Sie zwangen dm. von der jen-

seitigen in die wirkliehe Welt lierabzusteigen und sieb mit den Tatsachen auseinander-

zusotzen. die der 3Ianieh;iismus dort in den Vordergrund gesehoben hatte. Augustin
empfindet e* deutlicher. als er sieh und anderen einge'teht. da 13 die Losung. die der

Xeupiatoiiisinus tiir das Weltriitsel geboten harte. gegvmiber dem 3Ianieh;iisinus nieht

ausreiehte. Derm einmal liefi sieh mit deni Biisen nielit so rasch tertig werden. I)as

ehristliejie Empfinden verwohrte es ilun. liier dem Manichaisimis vdllig Unreeht zu geln-n.

Dann ahcr erkennt Augustin, was man nieht iil'ersehen dart", im Untersehied vom Xb-u-

platonismus den ehristlifhen Sehopfevgedanken an. I ladurch erseheint hei ihm Dorr

in ganz anderer Weise fur den Tathestand (Ft Welt verantwortlieh. als dies im Xeu-

[ilatonismus gait. St- ergah sieh der zweitc grofie (-icdankenkreis. an dem Augustin

arheitet. IS ist vidleicht (hr wiehtigste EiniluB. 'len der Manichiiismus dauernd auf

Augustin geiihi hat. <1 a 1,3 er ihm diese Frage. die Fiage naeli Bestehcii und s i u n

einer Ovdnung in der Welt in Her/ and Hewissen gedriiekt hat. Sie hat ihn sen,

l.ehea hang nielit mehr losgelassen. Dem Alaniehaisnuis verdankt er es aher aueh. tin (3 sic

fiir ilm sofort die strenge Form gewann : Kalit das Bos,- aus dem vora u s z uset z en d en
iirilo lieraus oiler heht sein Dasoin die Annalinie eint's ordo von vorn-

herein auf?

Augustin set/i solehem Zweifel /unaehst die aus seintmt ehristlifhen Boltesglauben

lliel.vuule 1 ber/cugung entgogen. dalB alles von Bott (-reseliatVoiie gut >t*i‘ und siielit dieses

\ orurfeil mit philosophisehen Hriiudcii zu unterstiitzen. Eiu stronger Zusammenhang fa St

die Welt zur Finheit zusammen. und zwar ist dies nielit nur ein Zusammenhang der
Ursaeiien h somlern aueh ein soleher ties Zweeks. Dcnn uberail in der Welt oiVenhart

sieh Form. Vernunft. Sehonheit: his herab zum ver;i<-hl!ichsten 'Pier
1

, ja bis in die lvbrper-

\'gl. /. I-, lie inor. eccl. oath. 1 22: M wni: 32. 1 3201
- Vgl. datur lies, da- (tebet m Kinaani* ,lei Solti. I Jli.: Mh.m 72. SOotV. ileus, uui malum nun fan's

t i;ii-|s esse no pe.s'inuun tint . . . dens pel quern ti n tvt-i -iias etiam film smUtra pane periivta esi. dees a

-

j

110 dissunanna usque in extremum nulla ist. emu deteriora melioribus roneimint . . . detts in
;
u, , sunt omnia,

eni tauten universal' rreaturae nee turpitude turpis est nee malitia noeel nee error emit.

Im eiuzelnen ausiiefuhrt ile old.. I Oil’. : AFh.n’f 32. 0S1IV.

‘ do ord. I 2; Mu. xi 32.070 nisi forte ant easibus turn rata subuliijiie diiuensiouf \e. mm ut i ss i in 0 i 11 n,

uiiinaiiiun membra tiunranlur. am quod east! outs lies'.it pox-m nisi ratione t’aetnm luteri . . omul
membra puiieis dispn-.it, i mire atone distineta sum
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. Aut' ilas zuietzt Gi-naunte iegt Augustin nodi « -m bexuuLri’s bi-wicht. Demi damns,

da 13 aueli das KArperlichu der Formung zugiin-lieli ist. ergab Deb ihm die Bloglidikoit.

den fur ilm anderwarts -o wiebtigen Gegensatz zwisvLen Kurpor und Geist nacli der

nietapLysiscLen Stilt* Lin zu begrenzvn. >o dal3 i-r scblitBlicli aueli die mit stimuli

PlatoniMiius sieli krenzende I.eluv von der AuferstrLuug dt' Flei>clie'- zu veruddigtn sieli

ermutigt land'. Almr aueli die suns: in der Welt >u*h findendtn < legensat/t lieLen die

Annalime einer einLeitliehen Ordining niclit auf. Vielmebr umgekehrt ' : der Gedanke
einer Ordnung t’erdm gerade das Vorhamlen^ein von Gogensatzm. Bestiind'-

die Welt aus lamer Gleieharfigeni. aus lauter gleioli Vollkornmenem. so ware aueli keine

Ineinssetzung in ilir notig. Ordnung ist die Kunst. Unstimmigus zum Einklang zu bringvn.

Je grofier die seheinbaren Gogensatze. desto grolBer ist aueli die Schonheit des Ganzeu.

Alit alledem war freilicli erst ein iisthetiseher Sinn der Weltordnung erwiesen. Der

Punkt. auf den es deni blanieliilismus gegeniiLer ankam. war, oh sie aueli gut im >itt-

liclien Sinn >ei. Dedialb unternimmt es nun Augustin, aueli die Gerr elitigk eit inner-

lialh der SelionLeit aufzuzeigen. BezeicLnend isr jedoeli. wie er sieli die dazu uLerleitende

Frage stellt. Wo der Manichaismus naeli deni Ur>prung des Bosen gefragt Latte, da

fragt Augustin, warmn es den stultus neben dem sapiens in der Welt gehe\ DeutlieL

gewalirt man Lier die SeLranke, die die Ahhangigkeit von einer intellektualistiseheu

PLilosopLie seiner Auffassung von Widen statsachen zunadist noch zog. Aber vermogt
solelier Umdeutung kommt Augustin fiber den jieiidiehon Punkt verhaltnismalaiy leieLt

Linweg. AletapLysiseL anyeseLen entliiilt ._•> keinen Widtrsprueb. dab die von Golf g> -

1 de iin!. II 3 ; : MiRNt 3;. ioi’j rtiiemiis. qm.nrnn. im tsugarc potiinnus qii.tedani v i.-sr 1 y i a rationis
iii s i. ii- i t> us.
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.-chaifene Welt aueii Toren mil einsehlieBt. Denu Torlieit i.-t nirht etwas fiir .-ieh Be-

stehende-: sie i-t kein • Wirkliehkeit im v/ahren Sinn . sondern nur eine Finsternis and

dalier so wenig fur -ndi wahrnehmbar Avie diese. Aln-r dieses Dunkel erscheint nutwendig.

wmil er.-t mil* die.-em Hintergrund das Wahre und Oute sieh roll herau-diebt". I)abei

olfenbarr dim aber die t 1 ereeh tigkeit liottes darin. daB er zwischen Weisen and Toren

-elieider and jedem die ilun gebuhrende Stelle in dor W elt zuAveist So isr dann aueii

der stultu- in die t irdnung Oottes einbezogen. so gut wie erwa der Ilenker und die Hare
im Oesellsehaftsleben ibren notweudigen Platz liaben oder wie der Diehter absichtlieh

Solbzi&mea verweadet, um seinem Stil dailureli eine geAvisse Wiirze zu geben 1

.

>OAveit war Augustin in <le ordine gelangt. Oanz befriedigt wai *-r von -eiaem

Yer.-ueh nielit. Er inaeht deb selbst den Eimvand. daB er wohl mu-hgewie.-en hatte.

inwiefern da-. Bose, we a a es einmal da s^i. aus der Ordnuag Oottes nielit herausfiele.

Alter es Ideibe docli die Frage. wie es entstanden sei. Dean aueb naeh dem von ihm

Vorgebraehti-a sehiene es iramer noeb. ais ol> es auBerhalb der Ordnuag Oottes out-

staadea ware .

An diesem Punkt bat Augustin in den naebsten Jabren weitergedaebt. und Paulu-.

lessen EinlluiS seit Beginn der ooer Jalire spiirbar winl. war es. der ihm vorwart-

balt'. Enter dessen Einwirkung’ beginnt es ihm autzugehen. daB da- Bose nielit auf

eiaem Mangel des Erkenneiis. sondern auf einem bestimmt gerichteten Willen berulit

I Me Wiilen.-freiheir an sieb bat Augustin behauptet. -eitdem er mil dem Alanichaismus

gebrocbim hatte : aber .jetz.t erst wird die-e Einsiebt hei ihm fruchtbar. Das Bose ist.

mi veiMeht er es nunmehr. Abwendung vein Omen. d. h. vom hochsten Out: und sofeni

dem Meii'cln-n das Streben naeh dem hoehsren um eranderliehen Out von Xatur einge-

]>tlanzt i-r. ist es da- Widernatiiriicheb Es bedeutei im Blick auf den 3Iensehen

Ji ..nl. II ;o: Mu.m 42. unu umi men inietse iU bei'L din mi. ilecm?. uin. mtelligunr ipsa stultitia.

, i
1 1 .11 l inn-Higt mi: m>1 -ui.i \m maxim-. ei u-e '.-t . . . -1-11-11111 le-nm enn-idei.tu- >i | e.>t i; . . . adducoi lit

. 1 1

<
-.1 ; . ; lii'|lhl;i' 111 pn--. 'i-leir 'i-.ii-lil ,1>.

(
j

il.i 1
1 1. l'.-Ill. -i Il.ellU il"C e-l I'neiligei e. iMloll -ell.sili Yldei'e f?T

iivt ipn— pi-' > l 1
1 1 i - apt/i.i- s;iai-

j

t 1 1 -i j ue -n. \ideie ta.men 'eiie’iji-.is Him pnte-t. nmi aOuide dirirur iut.Tigi

ii. i;i j.,"--,' -tin; i r in 1 1 1. '.im nulla- a '

, a - menu- renehra.- nominamus.
- de erd. 11 i,: Mh.m

,5
:. lOvi -i jun-m desit. ilia pulehi'a mm prominent.

d'- ..id II ti: AI'i'.m- 12. woo 1 i.’Tni
j
lie .minis vim stulroium iiuanmi- pi"' en.- ip-<>- iiiii.une e. «.-!.m-

i n 1 1 lmei | in- m. limit .
1 -ii. i'." dii in.'iin i,'linen providi-ntiam neees-.iri., rerurn nrdim- imluditiii' el eiiasi quiiiii—

dam l.ifi* ill, i ineji'aiiili e T -einplre; na lege ,:i-n. .-it . - null" no,.:n es-e -iuitui. nl.i esse nun dein l

. i..‘i,da !! 2:. ioo.) 1 1 ri 1 1 , —n in-: t -.m .b i. ijieie -tjnear inter limns main* ,-i sua ouiqno tribuit.

,i, ,.r,l II iv Mil m te. i .-o, iiud -nim eitrniliei tefin-.’ nuiil illn animn wueuluitius alque diniis 1

ii miei ,|,-a* l. e> * ;,,c, mi mr' "'i.nnii ten.-nr . ,,nid -nrdidius. qiiid. inanin- deeuii- <-r turpitndini- pik nin.-

1,1-1 et> ii i

1

. i

!
• „ n ;! .1 1 -. ,'a.-’i" i- . i . imr genu- pe-lilnis did potest.’ ; titer meretriees .In leluis hr,mams,

•nrhaier,- ..imna i

1
>

I

• *i n i I >u- * .un-nt.e nu.tr mat nrn Ineu. ’aim ar dedemn- dehnne-ta'. eri- ebi.-nda tj: Km.,

-i.uie.-i'iiiie !
i a: h.iri-'M,- . in- - rani, punl.te .idaniav • r'lr.i . . detrain- tamen i-ta i at imnil.us. sttavissiin ,

, i.ndinn n; i ,i, -idei abiinn.- .-.ingere inui' : n iiniun l.irnin. letiini acre, pntidutn. ranciduni llistidilio.

1 .ml ! I 2 ; : Mii.m m. UNO- ,,11"!' • nim tin ran, ,--t at m.i'.itn naserretm . non urii|Ue dei nrdii'

.in, i, ,
-i

: -ed . .in, ."— ! a 1:1:111. .o'. line nciti-nin 0-1 .. i-rg.i. in. ,11,nil. nt ---se! lpsnm malum.

’ i , i u , in i 1 1 1 r fai-riim -i
.

plain iii.ilnni Im-tlini m'du e— el cnepit . -i\e ipn.i detim tint iirdu - i \ ,

- e\

nl., -| 1

1 1

1

pi ii*i i-.s-e c.iepit. e\ ei:i> i-tiam "1 iluin. tamen malum illud praet. r iidiuem ra-.nm es:

\ 11 - 1 1 -1 in gi’nt ,'inn mi: 1. 24I!. nu: del. prakt'-elici, Hat. -irh — llj-t zu ui'duen.

!> ' 1 eg, inn l.i '.lint.’ ,le- i’.iiilu- 'ii.ielu -ii a ik ' m einem t\ ai.ilt i i!«-- >pi .n ligehraueli- 1 leinerki ,..

lugu-tm I'aiigi ,1-r/i an. 1 I , 1
-1 -i c. ,1 k. d'e jiamini-rlieu Ausdnieke gegeiiii'.er d--, plii'.i.-'ipiii-rlieii /u He\.u-

ugen. '
g' df magisu <• -kAIu.m 12.1210 ill-i sensr'.ili , hare intelligiHilia : -i\c 1

* nii.r, ,1 in 1
! urn 111 n"-fr,i-

1 u m I nil i'll ilia raiird'i. i, .. . -p'l'Oidia \

S,,p! 1
. A] .\i :2.,-;i , i ,

-
1 1 - pi r "iiieu 1 impt ii.un'i- . al um ''ii'm'iii.

1
1 1 1 , iin:i!.i 1 inn nn'i't.i nulla

lt 1 ua j
1

1 install: <

' ;
. '

7
: i

1
1

. , - 'gt ne - v , 1
1 ’

t . . 1
1

1

a 1 1 u 1 * t 1 h e r u n . e-i

.

.In 'iiiu.Yi.u 1 !.-: A!.m :2 1 .4-" 'jin . , u'i'i i'a lueule caem-. qui mu, \u|i-a! n. i- , , s , ,
t 1- gm.i-ri

1 n , 1 1

1

1
1 1 :

.--1. t]U"d ,i,.'ra ii'io <Ai. n-r , l.t r.
7

. '-47 i unid -it mahim.' .. emiupti" . -ed

, ,, 1 iip. 1 ,
, is. , s, - ip,,,. -< '

1 1 i!i., mi —hi-',!h!:a piatn -.piTiimp" ,|U,,d 1 , u'rimipit nr prnU'rt.i pi 1

1.1-1111! . ,

j . 1 < ,

1

1 p . mn - !!! j
, 1 in 1 1 I'd 1 i item In, i,mu !i!> .ni. I 14: lb v m 122..



11 ,, !

seil.^t eim- V(-rktj !ii'uiiiJ' der richtigen Ordnung m-iiu-s Wesens, < l«*r Behmschung des Smn-
ichen durch das Gei'tige: aher es schlieBt imnn-r zugleich eine Selhstuherhehung
isujc-'rbuu gegeunber i->ott a Is idem hochsten Gut mit eiu . Daraus < rt> il >r sicli fur

Augustin tlit* Erkinrung seines Krsprungs. Wie dor Willt iinmer nur (lurch cin Gut

,n Betv(ruling geserzt tvird. s (J kt e-* in diesem Kali d<-r trugeriseh e Schein eines

wahrhaitiyui Gut', der das wilde Begehrei:. die cuncupiscentia. hervorruft Warum
freiiich der 3 I-.*n-*ch sich verlulinn lalot. dnrauf gibt .** zuletzt keinc Annvort. Ids besreht

keineri'd Xotwendigkeir. die den 3Ienschen mud; der einen < ider der ainleren Seite hin

drangte. Xichts kt so sehr in der Gewalt des W idens tvie der Wide selbst".* [>ei

.Meii'cli kbnnte dear H eiz des Bosen widerstehen . Wenn er ibm trotzdem vcrfnllt. so

ist doeli er s.dbsr allein der Urheber seines WDlleus. Xac-h ciner weiteren Uisachc des

Bosen sucheii. heilor nach der Irsaehe der Lrsache fra gen .

Damir gewann nun die Behauptung von der Gerechtigkeit Gottes in der Weltordnung
einen uberzeugendcren Sinn. Jetzt ist Yerpilichtung and Sckuld auf seiten des 3Ienschen

nachgewiescn. und dem entspricht daan da< Walten der Ordnung in Belolmung and

Strafe. Augustin hringt dies auf den Ausdruck. da 13 das Ge.serz des Ganzen sieii immer
am 3Iensfjien ei-ti'dit. s-i e- durch 'ein Tun ode! 1 (lurch sein Leiden', und er vertieft

fei'i it' den Begritf der Strafe, menu er sie nielit bloB in einer auBeren Vergeltung. wie

dem Tod. sondern ineltr imdi in dei durch das hose Tun bewirkten Hemmany des

natm-lichen Widens zmn Guier, wiederfimk-t .

Immerhin hlieh ein Bunkt in'.ch dunkel. Augustin hat nun die Lntstehung des Bbsei:

mnerlialb der Wi ltordnung erklfirt unel t.otr entlaster. sofern er den freien Willeu des

31 enschon allein dafiir verantworrlich maclit. Alter pr wirft (loch sellist snfort die defer

givifend'- Frage- auf: waimn hat Gott. der detch di<- Zukunft voraus \veil3 . den 31 enscheit

nicht '0 geschaffen. dafi die 31bglichkcit d.- s sumligens fur ihn nicht bestand? Wsir.-n

ili( Bosen nicht Itesser iiberhaupt nicht geschal't'en wordeiTr 31 itrell >ar ist Gort ak dor
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Verl-ilier der I-rdh.-n dwell tier Urnt-ber ties Bb-t-n. Kiiu- Antwort auf dies<- Fragt-n

iiiulet Augustin nur so. dalo et die 'tri-nger'-n sutiiehen Begrifr'e. die er sot-hen eing-efiihrt

liar, hinterher winder vertiiehen ialJt Er erklart nun nieht nur, dad das j'asein inner

alien l nistiinden. selb-M fur den mit Ungliiok i testrafti-n. ein Gut sei — liier bridu

das antike Ldit-nsgefuid .-inch hei ilnn dureii sondem er hestreitet auch. dad es ein

s eh leeli tltini u --S malum gebi-. Denn dies ware da> Xidits. Audi die verth-rhte Xatui

ist nur weniger g u

t

geworden. alter als Xatur iimm-r nod: gm". Sugar der Teufel

es ist von Bedeutung. dafi Augustin jetzt von ilnn spriclit: nehenher ein Beweis. win

sidier er sick uunmelir ‘lem 3Ianicli:iisnnis gegenuber fiihlt — ist nieht ohne jede Ein-

sdirankung hose. soiulern. sofern auch er ein Engel gehiiehen ist. dinner nodi gut 4
. Damir

dud die sirtlidien Gegensatze wieder gliickiich auf Abstufungen dr-s Guten zuriick-

gefuhrt. und nun hat es fur Augustin keine Sehwierigkeit melir. seine friiheren Siitze

iiher die auf der Wrhiudung des Ungleicharrigcn bexulieude Selionlieit tier Weltonlnung
zu wiederholen . Audi < lie der Sunde verfalleii'len Seden tragen zur Sdionlieit tlt-s

Ganz.en hei: denn die Strafe, der -ie unrerliegen. setzt die ITsrigkeit dt-r sirtlidien < inj-

uring ins Livin'. .la. Augustin iindei nun. jeneu vertieften Begriff tier Strafe anwendeiitl.

nodi cine besondere Sdionlieit der Wdtwrdming darin. da !3 das Hohere mit deni Xiedri-

geren. deni es sieli ergiiit. selhst gestraft. wie mngekehrt t-ine iiberrasdiend kulnie

Weiidung! das Xiedrigr in solcliem Fall durdi das Hohere » ge-diinudct- werde'.

Von deni festen Boden aus. tlen er damit erstritten zu iiab'-n glaubt. meint Augustin

nun einen Sehritt weiter in tier Kidnung auf den katholisdien Glaubeii Idn run zu konin-u.

Seim- Erkliirung dt-s Boson beriilirte sieli. wie er mit Recht annaluu. nalie mil der kirdi-

lielicn Lehrt wnn Fall tier Monsclilicit. wie andererseits sdm- Aufl'assung tier AVelt-

ttrdnung tlen tdainilgetlanken der E'chatologi

e

lierausgrilf So ersduen es ihm nun

mbglidi. der Geschielitserz;ihlung tier Bibel liber den Fall und tier Weissagung fiber das

tit* hi., are. Hi rS: Mn-\. t:. t .’N' -
. i n •
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Kin!. ( il;i ul >eii y.n "dienken . Die Regei de" erem> mi mfeiligam i-rlitr d-tbei cine gewisM*

WAmilnng. Dt-nn Tar-iiclii'n waren niehr elu-nso :ui" der Yernunti wieih Tzuerzi-ugen. wic

i-r r" higher hei den "pekuiativen Dolmen ttrsueht hacce Aberihr<- Aiue-kenming erschien

ihm doeh iii diesem Fail als zulassig. ja notv. eudig. w>-il Me >ieh als gedantiiclie Ynraus-

setzungen uder Foigeruiigvn aus sicher FeststeL> ndeni erwiese-n. Fudge An>tande barn-

it freilich zu uberwimlen /war die in der Philosophic \ iel\ crhandeltt* Frage ulmr die

au^c tW_£: storte ilm wenig: aucdi diese seieu nutwendig. \vn- d;i" cinzelne Blair am
Baum'. Aber da" Sehieksal kiirperlich ungiuckiieher Kinder, dm. wie < r einriiumt. nuch

gar keine >hndt- begangcn liaben konm-n. fur die ,-ie ftwa ge~traft w< rden sullten . und

•bensu der vi .n der Kircdm der Kindertautb zugvschrieben** Wert 4 verursaehcn ihm ithm-

hatte Bedenken Konnre die." Derfehtigkeir sein? Das Zaudern Augustin." an diesen Punlnen

i«t uni so
1

oemerken"werter. whiii man sic-h vcrgegen wartigt. welches Dewicht er kuiv

naehher auf Erhsiinde und Kindertaute legtr-.

Die Probe darauf. wieweit da" Erlebtc und Erarbeitef >icL b.-i Augustin /n-

'.•umnenfand. liefert die Ethik. die er darau." gestaltete. Sie is; v<>n Hans aus gan/

a ui den eiiizelnen abgestellt; das ins Cliristliche abgevvandelte Urbild des "apien."

"diwebt ihm iibeiall als Cluster vor. Ids gilt, da" selige Leben zu .-rr<helien. da" in

der (ieiiieiiisehatt mit Butt' oder. wie Augustin besrimmter sagt. in dei Schauung
lioin-" besteht. s«‘hauung freilich. "O wie er das Wort ninunt. Hr dmkt m keinem

’•dime an ein kbrperliches Sehen. aiu-h niclit m Form ciimr Vision . Da" verbot ilnn

"dn m "gin ( 'Ottesbegriff Er hat sein Lebenlang den Satz vertroten. den man im 0 "ten

(h-m (dri,genes so schwer iihel nahm: R<>tt ist Deist und kann duller imnicr — aurh in •

der Ewigkeit nur g'-istig wahrgenonmien werdoub Was Augustin Seluumn nomt.

de 111., arb. 1116'.': Jv 1 1 n i ,12. [ .SO i quaerunque imbi'. <|iiaricuni ad eivarnraiii p. n met. '.el n a -

1

,i n t a i
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1 i ; 1 < 1 1
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; -in lalia non i-redere. Vgl. dr- agon" i-bii-t. 15: Ma:Ni: 40. 204.

do lit ;ul>. Ill 66: Mii.m 32. 1303 a-i 1 11 ii\ ersilati" su im 1 . . . ho,: posse 'Uperlluo i-iein qmdeui-
i-i.nque hominem. ulii folium arlmri" milium 'Mperfliio i-realm Seine .spaT.-o- A M"i*l •:mmm d.'riiber !!\i ini;

."5: Miuni. 44. 272.
- de lili.niii. 1 I 16 S: Mu.m 32. 1304 do I'rueianlui" .intern eurpui-ia
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[
1 1 i I

>

• 1 - uMliinemir paniilo
j

;i

pei aotatem nuMa pece.iia mini, -.i animae ijuibii" aniinantm-. non prill" ijuam iji>i uumiiu-' i‘>"< .-nepi-iimi

i'-ri . Hr antw urtet daraut' in .-inei' \\ i-io-. die uleickf'alis -. .j 1 1 ->emei- spiiteren Meinmn; ^e.rk ao'Mi-le- .,tii"

anti m n>uir ijnid pai'oili-., >1- ,|i:>.nim i-rui latilms duriria nminruin contumlitiif am . \.-i>- mi- iid> - am hint.
i-'irdia prubatm. ipiis >-’uo mo it •

j

mtl ipd" parviili.s in seeo'to iudieioviim simrum bnnai- 1 n m p e n ".1 r
. -i n 1
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:e-*-i-\ r-r deiiv. 14 1 1 i ipnmi|uam nihil '•> ete li-ceiinf. f.meii n>-c pe'ieantis aliijuid l.sta pi-i-p,-""i Mini

de quant, an. So: Mu-v 12 R>So iam\ei-o eliam jiiierorum inlantiiun 1 ni'seeratiomo
j

1 1 : i 1 1 1 m pi >-

'im. obsem-isuma qnaestio e-.f >.e lib. arb. Ill >>7: AIm.m 32. 1304 quo ioe>> eti.-ou bind pci-M-rnta 1 i liouiines

vjlem. saeramentum tiapti-mi ( lii-i'li quid pannlis prosit, cum »-n ar-repto plPi-inuqni mm-iunlui. p r 1 u " q 11 .1 111

-n on q 11 id ij 11a mi >• 04 n o ' 1. e n- potueriMt. qin 01 ,-e "-ui" pii- i-i-.-t, q ne i-ii-diriir. pnidesM- pannlu
"ilium iidern a quibiis i-onseerandn" otlertur.

AtigMstin "am da fur 1:11m den esse de ord. II all’.: .Mh.nk 32. 49311. i!>- \ ei"> r-.-i 57- \!i-,n: :q, ij,"
1

Solil. i 12: Miuni 12. S77I1'. ergo animae tiibii" quibusdatn rebus opu~ t-si . m im-mI>.s bab -a'.
1
pi iiiu-

iajii bene nt
1
pusMi. in aspieial. ur \ ideal . . . "ill" trii/U" etis (filanlie. I.u-1.- llofinimgi aniina nulla s.matm.

ut possit deuru "iinm \ id< re- i >-. ' 11 1 ell i 4 e r e.

7 V”i. datiii seine Au".M':iamliT"(.t-/ung fiber die \'i"iori idimaur 2S. a-s8. 23 ft. Za an \. Du- lun-hsle. die
aili-iii ualu>- Visim. mt i’i'i- seeundiini niPiiti" iiituitum. qa>- in t e i I
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c 1 a eoMspicitur aerir.i' atque "ajjieutia
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ist </in vollkonnnenes Durelisiciitigwi rden d<*r hoc-listen Wahrheit. <les Ewigen. mi dab

dieses- a Is das Sclbstverstandliche erscheint Seine Mystik — wenn man dieses Won
iiberhaupt fur sein Bottesverhaltnis gebrauchen will — ist in Wahrlieit Denkarbeit.
die nur auf ilirer hbchsten Stufe dazu fiihrr. da la die > Beweise < uberrliissig werden. weil

man jetzt die Sadie selbst vor sieli .>"ieht«
!

.

dedmdi nur wenigen gelingt es Augustin "[belt, damit auf die allberuhinten iigyp-

tiscdien Einsiedler an . schon in die.sem Leben zu sulelier Hbhe liinanzukommen \ Die

Mehrzahl mud sirdi begniigen. ztinachst auf Auktorirht zu glauben und das Schauen fur

das kiiriftige Leben zu erboften. In dem Sinn verwertet Augustin die christliche Dreilieit

tide", spes und caritas: die caritas wird dabei zu der Sehnsucht naeh dem Schauen.

die "pes zu der Erwartmig. da 6 da> Milhen darum nicht veryeblieh sein wird”. Sieli

"eibst recdmet Augustin beseheidentlich zu den in der Mitre Stehenden*. Er strebt. wie

i*r >agt . wold unabliissig danaeli. (Inti zu erscbatien
J

: aber er will es die.sem iiberlassen.

ili er ilm seines >• Anblieks« wurdigr’.

Al" den unmug’;inglielien Weg dazu betra'ditet Augustin die Bekehrung. die Eos-

reidung vom Sinnliehen und dir Zuwendung zu Dott als dem wahren (nit. Augustin

ist es gewesmi. der dem Wort und dem Begrilt des converti seine teste Stelle im abend-

landiscli-diristlichen ^praehgebraueh verschaftt bat. Aber er wagt es trotzdeni nicht.

auoli nur das Mala vm Wekentsagung. das er in seiner eigenon Bekehrung auf sieli ge-

n.uninen Iiatte. anderen. geseliweig,. jedermann aufzuerlegen. Er besala nicht den iieifien

Drang’ und die Unerbittlichkeit. die die Stifter des grieclii'clieu Munchtunis beseelte.

Man spurt aneh in die"em Punkt bei ilnn den Belehrten. den gebildeten Mann, der die

(Irenze innehalt. So kniiptt er in den Soiilocptia. naclidem er sieli selbst seinen Verzicht

auf ReicLtum. Elire und pine srlione Frau brstatigt liat. sofurt pine Belehrung daruber an.

dala man dies allc" baben kfuine. wenn man es nur nicht tun seiner selbst willen
begehre . Die riehtige T'mselireibung desjenigen. was von jedermann zu fordern ist, er-

kennt er vielinehr in dm v ie r phi 1 os. 1 p ii is r b e n Tu ge nden. Sie verdeutlicben nacli ilun

die Herzens"teilung. in der die < lottesliehe si<di verwirkliebt. Etwas ge/wungen bezielit

er 1 in bei die temperautia auf den Willen. "ieb Butt ganz hinzugebon. die fortitude auf

die Kraft, alh*' inn der (mtiesliobe willen zu ertragen. die iustitia auf die Richtigkeit
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le- Heiv -ns. die pruilentia auf das Wnnrieen. xu untorsoheiilen. was (lit* ( lottesliohe

jV'.rdort und iva^ ihv sehaibu
1

.

Jcdocli neben tier Stlihlung de> Willems. die in der Cluing die-er Tugemlen sioh

vollziehr. lifilt Augustin auch die geistigr Soli tilling. d. li. die ('bung in den artes

liberale^. t’iir mientbelirlieh. Wie hei ilnn selbst der Bruch mit der Rlietorik keineswegs

eine Absage an die Wi^ensdiafr in sieh schl<»l?. si> berraehtere er aiudi grundsatzlich die

Beschiiftigung mit der Wissenseliatt nicht als ein Hemmnis. smidern als eine unerlaloliche

Bedingung des Hinankommens zur Gottesschauh So entspraeh es seiner Yurstellung vom
Scdiauen Gmtes. War dieses ein geistiges Walirnehmen des Cnkbrperlichen. so mufite

die Faliigkeit hierzu doeli erst erworbeu \v<-rden. und dies gesrliah. wie Augustin nn'int.

•im besten dadurch. da 6 man sieL in der Wissensdiaft. vur allem in der Mathematik.

dnzu erzog. aueii unkoryerliche Dingt- -ieli vorzustelien. YVer die Begabung oder

den Widen dazu nicht besafi, dem sprieht Augustin zwar nicdit die Hoffnung auf die Gottes-

•'cliau in der Ewigkeit ab. aber in die^em Leben bleibt sie iur ihn unerreielibar \

Erst in den Sehrilfen. die bereits den Einllula des Panins verraten. tauclit daneben

! i oe j i (Tefidil'inaBigere.- auf 4
. Da erseheint Christ us aC derjenige. der geheiinnisvod im

Innern die Seele lehrt . Wenn Augustin vorher nur von dem "innern«. dem -geistigeu

Auge" gesproclien Latte. das allmahlich fur die Wahrheir und fur Gott geoffnet worden
'ud. mj regt sieh jetzt ein gewisses Gefiihl dafiir. dad die Walirheit doeli nielit nur ein

i!e iuimi’H \ I 32 ll’.: Mi. .NX 52. 1
1
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abgezogener Begrift’ i-t. Freilich ist Augustin nie imstande, das Wit* mid Wodurch jeimi

geiifimnisvullen Bekhrung in irgemleiner Wei>e zu verdeutlichen.

Datin' ver-nclit er e- aber. nun den Aufstieg zu (tort in seiner 3\ eise zu schildern

.

Sieben Stut’en bringt er dabei herati-: i . das Kewuktsein des skins. 2 . des Lebeiis.

des Denkens und damir zugleicli die Lining des Denkens. die ars. 4 . das Bewuktsein

des Vorzugs der Seele tor deni Korper: damir verbunden die Reinigung der Seek,

die virtus. 5 . die Vollendung* der Reinigung. so dak die Seele in skdi selbst sieher ist

und es wagen kann. zu ( Aott. d. li. in ipsam contemplationem veritatis weiterzusclireiten.

(). <las wirkliclie Aufblieken zu Gott. 7 . das Erscliauen (visio atipie eontemplatiu! der

Wahrheir und der daraus tlieloeitde Genuk des liochsten und wahren Guts*.

hi diesem Aufrifi tritt vor allem der letzte Antrieb, auf dem bei Augustin die gauze

Religion stelit, mit unverliiillter Deutlielikeit hervor. Die Beschreibung der hoelisten Suite

sagt es mit aller Offenheit. dak es das Gliicksbegeliren ist. das sick in der Religion

auslebt. Das Ziel. naeh dem Augustin strebt, i-t ein nie sieh erschopfender Genuk. Dem-
gemak erselieint dann die Bekehrung* iin Grunde nur als ein Wechsel des Ge-
schmaeks: an .Steile der Lust am irdiselien Gut tritt die siikere am liimndiselwir. Der Genuk
wind dann am grofiten. wenn der 3Ienseh dariiber sieli selbst vergilot und doch ist otfru-

kundig. dak dm* sieli iselieinbari Vorgessemle trotzdem selir lebliaft an sieli selbst denkt.

Augustin nimnii keinen Anstand auszuspreehen. dak in der Gottesliehe. wk <-r sir

sehildert. zugleich die Selbstliebc* am besten auf ihre Redlining kumintb

Zweitens ist in dieser Seliilderung der AbstanJ dm* damaligen Ansehauung Augustin-

von der spateren. dureli die Aulna bine der Gnadenlebre gekennzeielineten. mit Handen zu

greifen. Wenn die Seek die fiinfte Stufe erreieht hat. dann kann sie es wagen. sieh Gott

zu niilmrii. Also liier ist es das Zutrauen zu sieh selbst. das Vertrauen auf die

nunmeJir gewonnene Reinheit. was dem 3Ienschen den 31m gibt. mit Gott in Yer-

kehr zu treteii '.

Xocli eins darf bei der Bewertung dieser "3I\*stilw niebr iihersehen werden. Das

otium liberale. das Augustin in Cassisiaeum und in den darauf folgemlen Jahren genuk

uml das die A'oraus-et/ung fiir -<dne Art des Gottsueliens bildetc. war ilim doch nur

dadurcli ernmglidit. dak seine Freimde ilim die Sorgo fur das Aukeiv ahnalimen. Wk
1

ile 1 1 mint. an. 70II’. : AIium 32. t o 7 3 i 1 \gl. <*. 7ml’.: io7QtV. -- Ilmen etnas amlereii. solum am' Jem
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> • . > r A 1 1 1 .1
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Giles quae mundane et at'tluenria prai ilieeUir foiiti- aelemi: .jUain rriam ebrietas quae-

Gam 1 1 >11 si-i
1 1 1 it ti i*.

’ .li.* lili. art). Ill 7": AIh.m 32. 131:0 ill auteiu in uoHteiiiplatioiie 'Uiiiiikr japiemiae . . etiaiu .-eipsum.

ipii i'm I'liiimiiuabilis. animus mum, uni ei -ibi ip-e .| 11 . ul a 111 m ml n venial in mentem. mm lit ditForeutia

qua non e-t qund ii. us ... molior '">l aii'em cum o bi i \ i -c i 1 u r sui prae raritate i n r n 111 in u ta h i 1 i -

del \cl scipsnin peniiiis m lliiiis fiuiipararmin u.mri-mnit igemoint nur als Gogeiisat/ zur superbia des Tenl'el-.

dll* seine eigeue Marht genieben will).

1 de ii-r.i rel. 24: A1 h.ni 34. 102 -i. auteiu spii ltu.diter diligii. qni e\ inin qum! in e.. vivit. deum dibgu

M w si: it ii bar .ersiiilif (Die l.tliik des h. Augustinus I 5S1F.1. die auglistiiiisebe Elkik gegon den Voruurl do-

I jitlamiinisiims uml Ugoi-mus /11 \ erteidigen. Imnierliin -iud .solum bei dieser Itrorrerung die leiseu Ein-

'I'lirankuimen. die A 1 vrsim n n.ioli seiner Art anbringr. «"lil /u beaoliteii. Aber iel. kann micli hegniigeu.

dun das unigegenzulinlten. was er selbsi an sjiaterer Steile S. 257 sohreilil : Its i-t alter kku. ilai.i der Dur-i

1, aril Seliuk.'il l.iebe /nr eigenen i’ersm, ist uni bled'i. Xui ...lien l.auti’runu dorseilvn geni’mt Yunustm

der modus und oriio. den sir von der l.iebe /11 Got! 1 inplYmot. Ramil isi im I'rin/ip anerkannt. dab dn

lel/.teie nielu die em/ije pii'imi- YViirzri mid I riebkratr giiter H. udlunoen seiu will ..

lob 'i -i/o die '-telle bei de qiiiiut. an. 74. Mk.m- 32. 1076 film so denique m -eip-a laotiSsima lonet .

in lute madu .ininitariam ronoipil. quania -it quid 011111 Oiinoeperit. tune \er innenti q 11 a d a m e 1 iner.--

diliil, i’iduria pi rgu in deimi 1. e. 111 ipsam eoiiieuiplalioiiein verita r i'
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..lie lieuplatonischr Philosophic selb't. mi war uueh dieser in - Christliehe umyrset/te

Platoiiismus nur eine Lehre fur Aristokrateu.

Erst naclidem er fiir -icdi selhst sein (-iottr-s erhiiitnis geordnet hat. eriimer' Augustin

sicli ilaran. dab noeit andere nehen ihm da -ind. Wiederum erkemit man al>d den

Kreis von (.'assisiaeum in dm- Art. wie er sid. die christliehe Naehstenlie!..- deutet. L)er

Cedanke des ordo. den man liier anzutreffen erwartet. .-twa in deni Sinn, da 13 damn- die

burdening einer weltweitrn Mlenseliengeineinsehafr abgeleitet wiirdc. wird nur dazu \ ,-r-

wertet. um damit die Pilieht. sicli selhst zu ordnen. zu begriimlen: dagegen als Betiitigimgs-

teld und Irhild der Xaehstenliebe. ja iler i.iehe iiherhaupt. erseheint zunaclist der engsti

Kreis. der der Freundo 1
. Augustin ist darin ein getreuer Spiegel seiner Zeit. Wie imnier

and iiherail. wo die Fronde am offentlielien Wesen erliselir. die Freundsehaft in ihreni

Werte steigi, s (J driiekt sicli aueli hei ihm dieser Wand el ausk Aher diese zufallige

Tatsache. dal3 Augustin damals an der Freundsehaft sicli verdeurliclite. was Liebe sei. isi

i on einer ganz unermelolichen Bedeurung geworden. Nieht nur ist er selhst imnier an diese

Vorstellnngsweise gebunden geblieben: aueli das Mitrelalter hat sie aufgenommen. uni mit ilir

sowolil das Verhiiltnis de> Christen zu Putt als auch das zum Xebemnensehen zu besehreiben.

Freunde zu erwerben erseheint Augustin deshalb immer und iiherail als Pilieht . Doch
selhst in diesein naelisteii Y erhiiitnis wahrt er sicli seiu eigene> Reeht. Er legt sicli da-

ehristliehe Debut. den Xaelisten zu lieben wie sieh selhst. so aus. da 13 es zwar dazu ver-

ptlichte. den Xiiehsten nieht weniger. aber aueli nieht melir als sicii selhst zu lieben .

und er will, im Einklang mit seiner Bewertung des Denkcns als der vurnehmsten Eigen-

seliaft des Alensehen. auch in semen Freunden nur ilir geistiges We-en schiitzen . Den
aulBerhalb dieses engen Kreises Stehenden gegeniiber gilt naeh ihm nur die genu-in* 1 Regei.

deni amlern niclits anzutun. was man sicli selhst nieht angetan wiinsehte’'.

Seitdem Paulus starker aid
-

ihn wirkte. tritt aueli an dieser Stelle ein gewisser I'm-

sehwung ein. Start einfacli von Mottesliebe zu redeu. gewbhnr Augustin sieh jetzr daran.

das Dnppelgebot der l-iottes- und Naehstonlk-be als Erundregel des richtigen Verhaltens

aufzufiihren. Aber vbllig aufgegeben hat er darum seinen friilieren Standpnnkt doeli nielli.

Wenn er das Debut niiher auslegt. schiebt er stiindig die Selbstliebe /wiselien
die Buttes- und Xaehstenliebe ein. Sie ist der Bezieliungspunkt. von deni aus die

beiden andern Stuck e ihre innere Verbindung und ilir Mali erlialten • ejn< Awffassnng
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'li-i'.'ii Naehwirkung in der Seholastik nicht weniger tietgreitend war als die Umdeutung
dei- Lie] >e in die Freundschatr. IK steht damit in Yerbindung. dab Augustin die Gebote

der Bergpredigt nur von ilm-r verneinenden Seite imr /u fasst-n weifi
1

. Das innerste

\Ve«en der Nachsteniiebe. ihr ''inn als Wille zur selbstauropfernden Geineinsehaft. blieb

ih in verborgen

Da' etwa war die Gedankenwelt. in der Augustin iebte. als er nicht ganz tiinf Jalire

nach 'einer Bckehrung iim kireiiliehe Amt hereingezogen wurde. Damit beginnt ein

neiier Absclmitt seiner Entwicklnng

Augustin hatte !>ei seinem Kintritt in die neue Steliung - in deutliches Gefiihl dafur.

• laiA zwiscln-n dem ( hristentum. in das er selbst sieli hineingearbeitet hatte. und Jem in

der Kirche vertretenen immer noeh eine Klutt bestanu. Er euij. hinder das Bediirfnis, sie

auszutullen. Aber er bleibt sich doch darin treu. dab-er den Ausgleich nicht auf dem
be<[Uemen Wege sucht. indein er ohne Lmstiinde >ein Denken den im katholischen Voile

liciTschenden Anschauungen anpafir. Er erbittet sich Urlaub von seinem Bischof. urn die

Sehrift zu studieren". d. h. er mochte dureh s e I b s tri n dig e Vertiefung in die maJBgebenden

Erkunden ein eigenes theoiogisches Urteil gewiuneo. Aber neben dem wirkt aucli die

Tatsaehe dureh ihr eigenes -Schwergewieht auf'ilm ein. dab er jetzt tatiges Glied einer

grofien Gemeinschaft war. Dadurcli wurden ilim Fra gen naheg.-riiekt. die ihm bisher

ganz 1’remd geldieben waren. So ergaben sieli /wei Liuien. aut‘ denen Augustin seit 391
vurwiirts sehritt.

lei - 'telle das Zweite als das umnittelharor Wirkemle voran Die Auseinander-
'.tzung mit der best eh enden Kirelie. ilirer innen-n Ordnung und der Arellung. die

sie n,•!(•!) auben liin beanspruehte. wurde t'llr Augustin um s,. dringlicher. weil eben da-

mal' in Atrika der heibe Ivamut gvgen den Donatismus nnrh immer unentschieden weiter-

ging. In der Provinz, dei Augustin niiln 1 zugvla'Arte. waren die Schismatiker der katlioli-

seln-n Kirelie der Zahl nach sugar ii’oerlegen.

Weleher \ • >11 beiden Teilen Kerb: hatte. dariiber gab e> fur Augustin van vorn-

liereii! keine Frage. Si-- war fur ilm 'clion dureh dm Grundsiitze entsehieden. die ihn

ehedem der katholischen Kirelie z.ugeihhrt 'natien. Die katholisehc Kirche hatte, wenn
man aid' Game direr Yerbreiiuug sah, die gcwaltige .MeJirhoir fur sich: der Donatismus

'tellt- im \ < i-gleieh dazti nur ein kleines Ilaut'iein dar. Die Alelirlieit niufite reelit haben.

Ewig h,v ‘-r da m Donati'iims gegeiiiiber di: darauf sieli gruiulemleii Bewei.se wiederliolt:

Goti hai sehon Abraham vrliribeii. dab in ihm alle Viilker gesegnet werden sollen,

in den Psa linen und Propheten i'i immer daton (lit Kede. dab die A biker herzukommen
werdt'it. wo erliillt sieli denn d;is im D'matismr.s r Audi Chrisms das war sein ein-

drucksvollster Sehlagsatz iiat nicht gesagi : der Acker i't Af’rika. 'Ondern der Acker
i't die Well.

Alter Augustin hat da mi ;meh kein Bedenken geiragen. dt'ii sack lichen Standpunkt
'ieli an/.ueigncii. den tlie kathoiisehe Kirche gegeiiiiher dem Donatismus einnahm. Ja.

'Him. ii! . 1 go n< 1 1 1 in nun i"-i: Inc r~r tit >]is<- i-ii.im pei-term ainme iii!ig;it ileum, non enim eum diligis

e 1
j

1 1 : 1 : teipsimi. 'i nmi :i.l iii i-niiuiii ;nl ir-n! i, '’ '-e'ldii adduce: s.ilriei.' |Ks iolgl dann die weitere Ans-

1 i 1
! - 1 , 1

, a til- 1 Wold;, iieii dem Cili u.i-i Mileln1 g- ueni’.l" t
<

i Se.lo der Xiichsten. die die Grund-
!,'-e i'-h >!ii' .'ehoia'tik 1 1 s •< 1 < !:» mi 1 fur die C-mGe k ;ii i

e

-

1
1 seli<- s-iitlieiikeii'lehre hilden: kiirzer angedeutet de

r Ciit . ><,- M'i.m- ion If.)

\m
i - it- tii'legnng de s i .. tei. ;• Mnor

Vgl. ii. 1 4 1 j t'i. 1 in' ih’.ai hi i;. — - I)er Vt r\\ erlang dieses hei M. Wcm> i (Z- 1’. neatest. Wiss. 1922

;j!l. 1 iemn ieii 0111 I >_
* ! /Hsloniiien. !eh '-'lie in del Su 'him. .Vugiislins zn den arte' liberale' keinen

-1 — lirolieri Krnrh. 'initiein nur eine •tiinniiilielie Knlu leklueg.
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mchr nodi: er erst arbeitet diesen Standpunkt mitsamt <lem /ugehiirigen

Kirclienbegriff g an/, scliarf lieraus

1

.

Der Streit drehte sieli urn die Gultigkeit der von cineiti uinvurdigrn Priester gc-

'pendeten Sakramente. Bereits vor Augustin war die Haltung der katholisehen Ivirciie in

Afrika daliin festgelegt worden. dab das Sakrament. wenn e-> nur in der richtigen Form ge-

spendet werde, unabhangig von der Personlichkeit des Spenders -cine AYirkiuig tue. dab

aber doeh erst bias in der katholisehen Kirc-he gespendete Sakrament dem Empfanger
wirklieh zum Heil gereiche. Augustin bringt das auf die Ausdriicke. die seitdem in der

katholisehen Kirche sich erlialten haben: das Sakrament bewirkt miter alien Umstamlen
eine dauernde Kennz eiebnung. e& driiekt dem Empfanger ein kaiserlicdies Siegel", einen

character auf, der unverlierbar ist: aber die Kirche allein besitzt den Geist. der den

'O Gekennzeichneten lebendig machen kann
Schon an dieser Stelle sieht man jedocli Augustin iiber das allgemein Anerkannte

binausgehen. Denn i) verscliarft er die Anschauung, dab nur die in der katholisehen

Kirche Getauften in das Gottesreich eingehen. dureh die weitere Behauptung. dab das

Sakrament schon heim Kind die AA’iedergeburt bewirke

4

— er begriindet das mit dem
Satz. der daim in der Scholastik eine Grundlehre geworden ist. dab das Sakrament liberal I

da wirkc. wo nur kein Riegel vorgesclioben werde' —

.

wahrend die ungetauft

sterbenden Kinder unrettbar der A'erdammnis anheimfielen'

.

2 ) aber zielit er aus der von ihm beliaupteten >'Keimzeiclmung« der w<» nur immer
Getauften den nocli folgenscbwereren Schlub, dab die katholi>ehe Kirche einen
Ansprucb auf a 1 1 e Getauften besitze, die von Rechts wegen ibr unterstiinden

7
.

Wie er mit dem ersten der Vollender der »magischen« AuffasMing des Sakraments geworden
ist, so mit dem zweiten der Begriinder vines neuen Machtgetulds der katholisehen Kirche.

Die Entwicklung des Streits drhngte Augustin auf diesem Weg sugar nodi uni einen

Scliritr weiter. zur Inansprucbnahme des Staats fur die Durclisetzung dieses

" Rechts « der Kirche.

Er hat es zuniiclist den Donatisten gegenfiber mil geistigen WaflVn versmdit. Aber
als er davon keine AA’irkung verspiirt and die Gewalttatigkeiien der ( ircumcellionen —

1

I cl i vei vvende im f'olgenden hauptsaeiilieli Belege aus den Brici’en. Demi dort linden sieli dm Idar'ien

Viissagen. Ks ei'“c)mint mir ais • -in sihwerer Mangel der bishertgen Forschung. dal.i diese lirste Uuelle vit-

naelilassigt mid 1 1 a fit i
• zumeisr nur mit de civ Hate dei gearbeilet wild.

- Ygl. z. I>. ej>. 67.9: II 405. 25 (.iuiTir.M unit signa iinperatorm

B. ep. 165.50: IV 43. toll. tiouiBAi in t: nun i|iiaeranf spirmun -aiu turn nisi in ( hristi <-< epi >n

Mini' Jiaiienr juris sarramentiiin. 'ed rein ipsam nun tenenl intus.
1 Ygl. /.. B. ep. 1 60. 2 1 : I i I 570. 14 (tui im vi urn pn >ptere,i euni bapnzaiulis part id is lestinatiu et earn hi 1

.

• 1
1 1 1 :» sine tlubio ereditur aliter nis in 1 liristo viv ifieari unminu non posM ep. gS, g : II s 4 r - 1 *"• (1 . ac per line

rum respmidetur pnrvnins credere
< j n i Hd< i nondnm habet atVeetiun. respunderur t'idein habere proptei

I’idei sa c r a lnen t u m convi-rtere se ad di-11111 propter con v ers ion is sa c ra in e n r 11 111 . (juia et ipoi

respo'isio ad celebrationeni pertinel saeranmnn.
ep. gfc>, 10: II 532. 13 11

'. (iouiB.veiif.R melior est ilh- parvulns. qm etiamsi lidem uoudiiiii liabet in

cogitation.;. non ei tanu-11 obieeni eontrariae r og i t.i 1 ion i s ojiponit. unde sa r ra in e 11 1 11 in eiim
s a 1 11 br i t e r p e r e

i
pi t.

B. ep. 157. 11 : III 45S. 2 It. IjoLbiiAi nut nleo non est siiperlluim baptisuuis p.irvuiorinn. lit qni per
genet ationc-111 illi rondenmationi obligati 'lint, per regenerarionein ab e.idem rondeinnaiione solvantm drill

'•niin non iuvenitiir homo, qui praeter Adam earnaliter generatur. Me non invemtiir homo, ipii pi aefer (’hrisituu
spintalirer r> generatur. eainalis auluii geneiario delicto illi uni el danmarioni ciiis ubnoxi.i ist.

' ep. 165.23: 1\' 22. 2tt. Dot im u 111 1; an non pertiimt ad diligi ntiain past .rah in eiiaui illas oves. ipiai

non vioh-ritei eieptae '<-.,1 hlaudc Ieniteripm sediictae a grrge aberrav erim .. tlagelloruiii termribiis vel etiam
doloribiis revoraie. pracs.-rtim ipioniain . .

.
pins habcf juris. quod in ei s doininuu-. rharaetei

agnoscitui .. iwqin eniui si quisquam regio character- a -ignaio desertore >igiieliir el areipiani
indulgentiam atijuc ilh- reileat ad inilitiam. ille aiitem es-. in militia in qua nondmti era] ineipint. in ali.pi >

eoriim eharaeti 1 ille n-Minditiir.
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wenigsteus nach seiner Schilderung — eher zuiiahmen. win! or «ler ent«ehlossene AVr-

treter einer Zuliilfenahme der weltlielien tiewait.

Audi d;d>ei arilt es. genauer auf die Grundsatze zu aehten. die Augustin au> die-ern

Anlafi entwiekelt. Zuniidist: Augustin holt den Staat nielit nur herbei, nm (lurch ilin

die aufiere Urdiiung und Ruhe in Afrika herstellen zu lassen — das ware hegreiflich ge-

wesen — . sondern mit (ler weitergehenden Absieht. um mit soldier Unterstiitzung
die Donatisten wieder in die Kirehe hereinzuz wingeii. Er hat mit alien so-

phistischen Griinden dafi den Betreifenden ja damit eine AVoliltat erwiesen werde ‘

.

dafi sie es im Grunde selbst wollteu
-
', dafi sie es jedenfall- hinterdrein selbst einsahen

und fur ihre "Befreiung< dankten. dafi die scheinbare Verfolgung Liebe -ei" und Liebe

die Strenge nielit ausseliliefie
4 — das Reclit des Z wangs in Giaubenssaehen ver-

teidigt. Xur mit der Begrenzung. dafi keine Todesurteile und womoglich auch keine

korperliehen Strafen verhangt werden sollen Alter es uberlauft einein dock wie ein

Schauer. wenn Augustin im bestimmten Fall es hinterher als eine »Gnade Gottes« preist.

dafi sein milderer Vorsehlag gegeniiber dem strengeren auf dem Ivonzil nielit durclidrang".

Und Augustin hat nach solchen Grundsatzen nielit blofi da gehandelt. wo vielleicln

der Druck von der Gegenseite her ihn entsehuldigen niochte. Er hat auch in eiiiem Fall,

wo keinerlei Storung der offentliehen Ordnung vorlag. gegenither Pelagius und t olesrius.

uline Bedenken die staatliche Be wait zur Durchsetzung seine.- dogmatisehen Standpunkts

in Anspruch genommen .

Zweitens. was nielit minder heachtenswert ist

:

Augustin hetrachtot eine derartige

Thiterstiitzuug der Kirehe dtireh den Staat als einen Dienst. den der Staat der Kirehe
-ehuldet. Er heruft sieli dafiir auf die alttestamentliche Verheifiung. wonach die Konige
Chrisms dienen wen lend. I>emgem;ifi haben die Herrscher die Pflieht. den rechten Glauhen

ep. ns ,, 4: III (.43. 5 ( im luiAi her contra voluntatem uutm. -ed propter -alutem tuuni.

- helinvicli ini Ynruleirli mit uiider-ge-timiiiten '-rliiKlcruinren Amcu-tins i-r ep.07.4: II 545. 1 1 n. < im n-

1: u urn.

ep. 1^5. 13: IN' ri. 8 ft. (Cu.dmai in r: unde ni.uina in oi' iii ini.-orii -ordia. cum ciiam per i-ta- im-

per.itoruin lone- al> ill! -eeta. 1 1 1 >i per doetrina- daemnniorum niend-n-iluipiorum nnil.i isra didicoruut. prin-

eripiuntur inviri. nt in carholiea po-tea Imni- pr.ieoeptis et morilms -ain'iitur aiLsueti.

Vgl. -chon ile nmr. errl. c.uli. I 5 0 : Mn.xi. 32.1354 nnd ep. 47. 3: 11 153. 7 it. ( im i>i:a< iiek hinr nnrein

ilietnin e-t: non re-i-tamii- main, ne no- \ indirta delectet. quae alieno main ,minium pa-i it. non ut cor-
ner t i 0 n e in h o in 1 11 11 m ingle^jili in Die walire Meinung konnnt /.ut.ute ep. 1S5. ::: [V 10. 7 it. ineUu-

e-'-e i|nidem < , 1 1 1 - dnhitavorit ad drum roleiidiini doetnna liomine- iluri < j tiniii poen.ie rimnn ve 1 dulorc Coiu-

jiellil' -ed non ipii.i i-ti ineliore- -11111. ideo illi qui tale- non sunt liegliuendi -mu. inultis mini pro-

liiit .
.
prin- liniore cel dolniv em>i. nt po-tea possint doreri auf ipiod \erlii- iam didireranr. open? -er-

tari ... -irui in r 1 io re- -unt quo- diri^it amor. 1 1 .t plures -nut. quo- eorriair tinior

ep. 100. 1: 11 53O. rill', l.lm diiai 111 n nnuin -oluni e-t. quod in tun iit-titiu pertinie-riniu-. lie lorte ...

pro inunanitalc taeinornni in- non potin- pro ionium- rlu istiauae eonsiuer.itione een-ea- roliereeudaiu ...

rorripi ro- eiipiinu-. non ticca ri ep.. 159.2: ill 150. 1 ( ionniAiHi n poena sane liionnn qiianivi- de

la ntis -I'elerilni- eontes-oruni engo to nr praetor -upplieium niorti- -ir. — innnerLiin will er Zmm in; - -

.illicit ae-tafien *>
[

>. 155. 1: 111 Si. 151I. (roi.ms \eniK hoe magi- sut'ricere column-, ur \ ivi • : nnda parte

(orpin i- tinneari vel ah inqiiietniline in-ana ad -anitati- otinin lionni cohei ettione dirinamur \ei a maiigni-

operihu- alii-ui 11 r i I i operi deputentnr
''

ej>. 185. 2I1: IN’ 25. 5 It. ( ioi.mt u hkk sed del 111 aim 1 in i-e r i r o r d i a . qni -eiret li.irniu h-gnm terrm
• I qnaedain niedicinali- mole-tia quaiu iniiltorum e—er pra\i- \<1 trigidi- aninds nc< e.— ai in et ilh d'lritiae quae
\erhi- ememiari non potest, -ed tanien aiiquantula severitate disciplinai- pnte-t. id » ii i r . ut logari no.-fri

•
I

noil S U - (' e p e ra n t

.

idui m-ri non po-sent.
7 ep. 201. t: IN’ 29O. 7 in quo -eeuta e-t elenieutia no-rra ilidiciuni -anetirati- tuae i.niueredct i-t

Aurcliu-. Imiter deni alict “rM 1L1 Augustin -telitt.

' ep. 129.4: III 50. 17 ti 01 mi A i'll 1 1: quod l-ene- tonne, quo- lanto ante p i a 1
1 d i r t u 111 est domino

ser\ itnro-. leges contra haeretieos et -ehi-iiiatieo- pro latlioiiea pare ronstinmnt ep. 185. 19: IV 17. i8ti.

< iot.DUAi her qiionindo ergo rege- doimin) -erviunt in tiumre. ui-i ea quae contra m-sa doiniui tiunt. rehaio-a
-everirati- prohil i.mdo atqiie ph-rtendo ’ aiitet emm -eiiii quia homo 0-1. iliter quia etiam rex
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1

.

zu scliiitzen
1

. mul die Beamten -und yebunden. m -nib-hem Fade ileii Wei-unyeu and Har-

schhiyen der Vertreter der Iviivhe zu gehurchen J
. Augustin briuyt * Lit-'. -oyar nut’ den

scharien Ausdruck: die Ivirche ye lira ucht. weitn >ie die ''t a a t s y e v. a 1 1 / u IliltV

inmmt. nielit cine frenule. suiuli-ru Hire eiyene, die ihr v.m V hri> t u - \er-

liehene Gewalt . IN ist G,,tt sell >.^t. der (lurch den Kaiser in den Ketzeryoset/en ge-

bietet
4

. Und <iie Kirelie tut. wenn sie den Ivwzern geyeniiber ant den Staat zuruckgrcifi.

nur dassell/e. wa- Chrisms i.ei der Bek'-hniny des Panins tat. Deim aueh Cltri'tu.s hat

den Paulus zuerst zu Bndf-n yeworten. ehe er ihn dureli sein Wort zuni Apostel belief

V,.n diesu Suite her hetraehtet. (--r'cheint Angii-tin wie das Urbihl eines mitt.-laht-r-

lielien Ketzen erfolyers : Er hat in der Tat xnit diesen Siitzen die Yh>r«tellung des ehri't-

liehen Staat'. von der das Mitteiaiter ausginy. die Ansehauuny. dad die Kirche da'

Recht hat. tiir ihre Zweeke aueh das braehium saeeulare zu gebrauehen. und der Staat

die Ptlieht. ihr zu gehorelien. in allem wesentlichen beyriindet'

her Sprung vom eliristliehen Philo'Ophen in Cassisiaeum. der selbst begreifen will,

was er glaubt. bis zt t deni Eiferer. der den Ghiuhenszwang befurwortet. erscheint auder-

ordentlieh ymis. Und doth ist es kein Sprung, si indent eine folgerechte Entwickluny.

Die Auktoritiit. die er bei seiner Bekehmng zu Hilfe nahm, hat ihn selbst sehrittveis<*

zu Zugestiindni'sen yenotigt. Wenn er anfanylieh die Hotthung hegen moclite. das Doyina

restlos in Vernunitwahrheiten auflosen zu konneii. s<, war bereits festzustellen . wie er

seinen Grundsatz des eredo tit intelliyam den ycschiehtlichen Tatsachen geyeniiber ab-

sehwacht. Je yriindliduT er das einzelne der katliolisehen Lehre kennenlernt. desto ineiir

salt iU' sieh veranladt. einzusehranken. Er begniiyt sieh jetzt mit tier Formel. dad die

ehristliche Eehre teiN ails zu i-daubendein, teiU aits zu Begreifendem bestundeh Abet*

ep. 204.4: IV 3 1 ij. 22 ft. 1 Co u ar.ii pertii.r; e ,id *1
i u 1 ' 1 eg*-s oir.ie non 'Ciiinn ndulrerta v:

lioiniridnt vel liuiusreijioili alia ikejitut -ell t<.n-in 1 \ttuin etiam ' .1 <• r 1
1 e g 1 a < -rite r ' - e. >rn_i u-: Cohibei

- ep. 131.3: III •' 3- j
rt'. I inr.ivRA. ura: hoc i

* s >— e.Hbolir-ae nit. 01 mntlnm < I i
~ > n_ n '.1 i. >> 1 i ' tin ae non

.'Upergi'e.li \ide.c. ho- V e. ad llipp iiiir'd - inn-
1
'*-_! >1 11:1: der-ee-’' >1 1 - l...i expedit- cnnrestor -i

non tiudis amiruin pcciitein. audt
,
phcnpiun • uu-tib tiret.i. 0 '.ain'. i -. '|Li<nd.ite < 'iii-i'ti.un.i lmpio!. maxim- r

tali raii'H non :n rog inter dixenm. an 111 r te ep i
' ,* o p 11 m con'. --:iir tub ,n in gi .un-h die mil oiner

itrohung verkniiptie Miilimimr 134. 4 : IV bx. 0 (i ->i ii'EVt HEK l dio li! i* > r ess,' m 1 indicoin
< ‘hristianum in; ten t i ! m 1 s . m 1 1 1 u* 1 1 r i } / 1

1

- .1 r <• 1 <*•_ ilon li Ini's 1
1 0 I - . -

_

ini mi** ij.

>

s i! < m
nisi ile tun Christiana obedient!, pthi'-Nimumiti". :i fiia 1 ! .1 r-« ucfiini

' ep. 105. *. : 11594.171V. t i oi.iii i
A' in u ilium r- mr ii<u..-. <1* qjm.

j

>i - »|»huta primmmliavii die- 1," • <ul.ir;thunt

(-inn omni-s reg-' - teithu. oinnrs L.'em.*'' »'«.*r\ i- ur !
i i 1

.

• f id. 0 I1.1t- - • c t * ' J < 1 0 {' op*>iato utiunii.. 1 1 n.t Mi < i ii >ininn^

pf promisir er dedi* <2}). i 44. ; : I il ^'7. 14 li'. tii ir- <
. i--i- iii • 1 »• * •

* i,m ndicium *
s*

*
1

pnri i- '-i ( fiMimcinia iiian-

'iiottid i riein niatri'. «• U III «• Ii 1 ill r : i i <.: : .
< •• r l e h 1 u 1 d r '

I . j

<
* “ }. r

<• >

»[ u .1 in i .I u • 1
• ij l 'i ^ t 1 ; 1 n s i*. * r 1

•

( p. 105. 1 1 : I l f/C>3. 2 IT. TOEIrB * •' /I u in c •
1 1

1

»t*nr iinpt ra:< u <
•- <| Ij H ! Pin * 1 i-t 1 In , j"i 1. n ii m

i 11 ti e ti r
.

per i 1 lo- * 1 > j :
> i u li * 1 h 1

v
1

1

'

in N •
11

op. 1 85. 22: [V 2C . 2 2 iV. (’ll. I i.j; 1
1 ii: 1; -jUi- 1 1 • im .I'!-. jx-G iiinpiniN a 111:11 < >ju.>m l i
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das alio niaclit ihn an der Auktoritiit nic-ht irre: vielmehr zwingt ihn sein Glaube an

das Recht der Mehrlieit. deshalb nur um so starker sieh an die Auktoritiit zu klammern.

Man sielit es deutlicb, wie er in dieseni Punkt iingstlieher wird. Vielleicht am bezeich-

nendsten daftir i.sf sein Briefwechsel init Hieronymus. Selmn der Versueh, den Hieronymus

maclit. fiber die LXX auf den liebrai»chen Urtext zuruekzugreifen. erseheint ihm bedenklieli.

Volhmds seine- Deutun.tr von Gal. 2. Das ist cine Untergrabung der Auktoritiit. der Bibel

und der Kirehe zugleich. Denn mit der Auktoritiit der Bibel siinke ilim snfort aueli die der

Kirehe daiiin'. Aber dazu kam noeli: Augustin liat in der Zwischenzeit die Kirtdie nieht

nur als I.ehrauktoritat. sondern aueli aR Gnaden- und Erziehungsanstalt kennenge-

lernt. Und bier gab es keine Moglichkeit, iiber sie liinauszuwachsen. Der Kirehe. die

die huilskriiftigen Sakramente spendete. blieb man unterworfen und verpllichtet bis zum
Tode. Dann alter erfiillte siedi aueli an Augustin das Gesetz. d a 13 die Unterwerfung unter

cine Auktoritiit notwendig die Xeigung zum Unterdriieken aus sieh gebiert. Er fVihit

sieh berechtigt. von andern das gleiehe Opter zu Ibrdern. das er sellmt der Kirehe ge-

braelit hatte. Je enger er sieh an die Kirehe anlehnte. desto unertraglicher wurde ihm

sdion das Dasein von andern. die diese Kirehe verneinten. In seiner AYeiso Hat er dies

selbst zugestanden. wenn er von seinem mit den Jahren waelisenden "Friedeiisbedurthis*

s]>raeh‘.

Und dueli hat derselbe Augustin .sieh gleiehzeitig auf einer Linie weiteivntwickelt.

die ihn gerade der Kirehe gegem'iber in eine fast entgegengesetzte Riehtung fuhrte.

Innerhalb des Schriltstudiums. das Augustin als Presbyter mit erneutem Eifer be-

gann. ist olVenbar von An tang an Paulus im Mittelpunkt gestanden. Man begreift es.

dal3 gerade dieser Mann es Augustin antat. -Seine Theologie war ihm wertvoll fur die bei

ihm innner noeh fortdauernde Auseinandersetzung mit dem Manichiiismus. Die Unter-

selieidung von Gesetz und Evnngelium. vmi Buehstabe und Geist ermbgliehte es ihm.

das A. T. so weit /it verteidigen. da Li er in ihm eine Vorstufe und eine Hiille des im

Ghristentum zurage (u-iretenen anerkannte. olnm dalo or doch das ihm Ptinliehe mit an-

/unehtmn braueiite \ber er f'uhlte sieh aueli personlich zu Paulus hingezogen: Paulus

hatte. wie er selbst. eine Bekelnung erlebt. ,ja ein Wort des Paulus hatte ihm in der

KnGehcidungsstunde don let/ten Stofi gegeben

Es ist nun im bisherigen sidum mehrfach da rant' liingedeutet worden. wie unter

diesem EinllulS die Anschaming Augustins sieh leise wandelt. Id" dann mit den <)uaestiones

ad Siniplieianuin im dalire 300 die entschlossme Zuwendung zur paulinisehen Gnaden-

lehro erfolgte. Die runde Anerkennung des paulinisehen Standpunkts hat ihn doch zu-

letzt einen inneren Kani]>f gekostet. Er sollte dasjenige wieder opfern — Willensfreiheit

und sittliehes Verdien^t -
. was ihm ehedem bei seinem Bruch mit dem Manichiiismus als

eine rettende Wahrheit, ersehienen war. Aber schlielMieh hat ihn die religiose und
gedankliche Folgeriehtigkeit der pauliniselum l.elire hezwtmgen.

! leli denke .111 da- hrriihinte : emi \ero evai.uelin non rrcdrreni. nNi me ee< lesiao ratlmlieae comnio-
\' ii l auctoriia." leontia ep. liimlam. 5: 197.22 Z\chai.

lb hed.nf keinrr Uisfiihrnug. «lala fin- Augustin die Auktoritat der Kiielie uirln mu der Auktoritiit I{ 0111 -

/.UMimment fdlt. Alar ein 1 ’imkt sclieint in i r iler lien orheliimg « err. well or einem liekannten Wort Tmullians
w iMei'sjirirlit : Augustin liar iruin>T hehsuptet. dal.i die afrikanisehe Ivirrhe vein (Kien her. uirlrt von limn
111.. hekelnt worden m*i ep. 52.2: II 150. S Gornn u lint .10 ilia radio 1 o r i e 11 1 a ! i 11 111 ecrlesianim se es.sr

praeri.ain. nude e \ a 11 gel i 11111 in African! veil it vghrp. 51.5: II tgS.’if. Auf w riche Pherlietermig sieh

das stiir/te. ha! Augustin leider nie mitgeteilt.
J ep. 93. 1 : II 445. 10 tV. Ilninniinni 1111m me porin' ipHilis i‘.,.e .ixiduin et petentem ipiain tune,

ruin nr.' adnlesrentem \ iu> adhur luigato. eui sucressi.su. apud G.u tliaginem nm er.is. ms 1 Donntist.u nimium
mijliieti sunt, ouos per nulinatas a deo potest. ites roliiheri atijne euirigi non inihi \idrtur murile.
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i i aueh liei dieser Gelegenhcit <la- Bedtirfni.s Augustins. das a lit' Auk-

toritht Lin Lbernoinmeite hinterlier siclt selhsr begreiflich zu mm-lien. Er wiihlt sieh fur

die pauiinische Gnadenh-hre dm Stull’, dm ilun am allernachsten la*;: "'-in eigenes Leben.

Demi den Sinn liaben die KonlVssionen. die er nmnittelLar inch seiner Eurseheidung

i'iir den Paulinismus zu schreiben beginnt. Kr wird sieh seik-t /inn Exemprl der Lei ire

des Paulu>. An seinem eigenen Lebensgang veranscliaulirhi er .sieh den Kampf zwischen

einev ilm suchenden ( made and seinem personliehen ’SYiderstrehen. der zuletzt mit einem

t'Lerwaltigrwerden durch die Gnade endigre.

Augustin maeht. antlers ausgedritckt. damit den S'ersuch. da", was ilnn beim Nacdt-

dmken der Gedanken eines andern aufgegangen war. in ein jiersiiii 1 i eli e " Erlebni"
umzuwandeln. Aber e" gilt dock, wemi man Augustin auf dieser Smte seiner Ent-

wicklung verstehen w i 11 . "charter zuzusehen. was tat";i ehlicb dabei al" -ein Paulinismus

herausgekommen ist.

Yon vornlierein ist klar, da8 jener Versueh nur bis zu einem gewissen Grad gelingen

kuimte. lias mittels der Kinbildungskratt Durehlebte erreielit ni<* die -tarke des wirklieh

KrfaLrenen. Bei Augustin schon deshall> niclit. well ihm, dem alten Rhetor, die Gefalir

nur allzu nahe lag. Ereignisse und Gedanken im Blick auf den von ihm vertblgreii Zweck
his zum iiufiersten Punkt bin zu steigern '.

Weiter ergab es sieh aus der Natur der Sache. dad Augustin, wan er Pauhi" an

sieh heranzieht, unwillkurlicdi aueh uingekehrt sieh selbst. die ihm geliiufigen Yorstellungs-

weisen. in Paulus hineintragt. Er hat unter der Gnade nimuals etwas anderes zu ver-

stehen vennocht als jenes plotzliche Geschmackliuden am GeBrigen-'. am Ewigen. da"

die Lust an dm "innliehen Dingen beim Alenseheu verdrangt. Demi es bleibt dir Augustin

aueh jetzt noeh bei dem Satz. dad der Wilie nur (lurch etwa". was ilm i-rgotzt. in Be-

wegung geserzt wird
1 Augustin nennt diese edlere Lust jetzt im Anseh'ud an den

Sprachgebraucli der Bibel mit Yorliebe caritas. wogegen dileerio oder amor etwa" zun'ick-

treten: aber e< ist doch im Grumb- immer noch der alte jilatonisehe t=ioc. der darin

/mil Yui'sehein komiut. Nur dad Augustin miinnrlir mit Naclulruck betont. dad diese

earita" nieht au> dem Menschen sidbst entspringt. sondern ihm von uben her imvrr-

mutet >> eingegossen « .
• eingebanehl « wird . Denn Gott ist es immer. der deni

Alenscben das begegnen liidt. w;e seine Lust erregt . So ist es aueli bei der caritas

Eben (h-sbalh ist "ie Geschenk. ist si<* Gnade'. In die-mi Sinn gedeiitet. wird Rom. s.

-

h a r a n e to/ eeor e < <6x zr ai sn taTc kapaiaic hmu.*n i’iir Augustin cine Grundstelle. Es stelit
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mit diescr Auffas-tiug der Guade in Zitsammenhaug. «la 13 — trotz der Selh-tanklagen.

mit dein-n din Koiifessionen durchtrankt sind -- die Siiiuh-nvergebung bei Augustin

menials dieselhe einselmeidende Bedeutnng gewonnen hat wie bei Paulus 1

. Augustin

nimmt zwar den paulinischen Ausdruek Rechtfertigung auf, aber er tindet in ihm nur

densellien Vorgang der Begnadigung wieder von einer andern Seite her besehrieben.

Die Rechtfertigung ist Gereclmnaehmig oiler. wie man mit Augustin lieber sagen mochte.

die »In-Ordnung-Briiigung« des 3Iensehen J
. die Herstellung des gebuhrenden Ubergewichts

ues Geistigen fiber das Sinnliehe dureh die Einliauchung der caritas. GewilS ist nach

Augustin mit soldier Bekehrung ininier aucli Rene iiber das bidierige Verhalten ver-

buiulen. Aber die Hauptsaelm ist der geheimni.svoll bewirkte Willensumschwung. nieht

der Gedanke an das Vergangene. End was den Christen, d. h. den Bekehrten anlangt.

so ist zwar die Bitte uni Vergebung der Siinden, die im tagliehen Leben mit unterlauten.

fur Augustin selbst immer persbnliches Bedurfnis gewesen, aber er welirt sich doeli mit

aller Entseliiedenheit gegen die Vorstellung. als ob der Christ, der einmal von der caritas

Ergriliene, irgendwann in seinem Leben blofi Sunder sec', er erwartet vielmehr ein stiindiges

Wachsen der >> Rechtfertigung « L>i^ zu dem erwiinsdiien Ziele. da 6 einer als Sfmdloser

aus dem Leben seheiden konnte

Yielleicht ware deslialb die Umwalzung. die der EiniluB de- Paulus in Augustins

Denken hervorrief. keine allzu tiefgreifende gewesen. wenn die paulinische Gnadenlehrc

nieht noeh einen Punkt enthalten liiitte. der zwar zu gewi-son fruheren Ansehauungen
Augustins in noeh schroilerem Gegensatz stand, aber doeli vermoge des lihm dem 31anicli;iis-

mus gegeniiber wichtigenl Glaubens an die gotiliche U n verii mlerlichkei t eine starke An-

ziehmigskraft fiir ihn besalo: den Gedanken der freicn guttlichen Erwahlung. Erst

von ilnn aus ergaben sich fiir Augustin die wirklieh umstiirzrnden Folgerungen.

i. Yor allem erhiilt jetzt sein G ot tesbegri ff ein aiuleres Gepriige. Indeni er Gott

nunmehr als den l'rei mit dem Geschick des Mensehen Sehalteuden versteht. rritt ilas

WillensmalSige. das Perxm ha ft e in seinem Guttesgedanken starker hervor. Augustin

Pilot darfiber den Gottesbegriff. von dem er ausgegangen war. nieht tahren. Es bleibt

fiir ihn eine grundlegende ’Wahrheit. da 13 Gott das unveranderiiche Sein und das hoehste

Gut sei. Er steigert diese Seite sugar jetz.t dureh die Beronung. <lal3 Gott der in sich

1 Vgi. niieh die zutreHende XernllediTUi'n des auge-tiniselien . 1 n !
t

1 a i ,
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liie" zugute lialien inula SehuM ist t'ii Augiisin. wie er rielitig -agt. "das Abtteki. hi iseiu und ( b-ti fiintseiu
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homines dei non habere pietnieni . .
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. .
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> > I Seligc. der sieh M-lhst Gemigeiidv sci . Aht-r es crscheini ihm d;mii wic cine

uotwerulige Kehr.seite. <la !3 der in sieh selhsi Selige iuich auJ3 en liin vollkommcn
selbstherrlich auftritt. Uiul or ri'ihrt bercits. hulem er sieh diese Frcihvh des r-

liehen Handelns des Fuiheren iibcrlegt. an die spater von der Scholastik so vie] verhandelte

Frage. wie sieL Vemunft uiul AYille in Gott seller 211 einander verlialten A

2 . wandelt sieh aht-r auch Stiimnung und Art seiner Frommigkeit. .Jetzt erst ge-

langt Augustin zu einer sicheren inneren Aufein anderbezielnmg der beiden Grofien Gott

und Seele. Denn an der Stelle. wo es sieh uni den Ubergang von der .'Selbstgewiloheit

des Menschen ai« Grist zur Gottesgewiloheit handelt. tritt nun eiu volliger Uinschwung ein.

Das selige Leben in Gott gilt nielit melir nur als der verdienti- Erfolg des eigenen hoch-

gemuten Strebens. ^undent es ist freie ( 4a 1 >e. von Gott gesehenkt. N on ihm ist alios

bewirkt. wodureh der Mensch allmahlicdi empordringt.

Daher bezeielmet Augustin es jetzt gerade als den Lrrtum der Philosophen. daJB sie

sieh einbilden. selb.st Urheber ilirer Seligkeit sein zu konnen. Darin oiienbare sieh. dalS es

ihneii an der wahren Froinmigkcit felde Ihre lioehtraliende AVeisheit bestelie auch die

hoehste Prolie nicht. Denn — <las fangt Augustin nunmehr an. ilmen vorzuhalten die

F.rlaubnis zmn Selbstmord, die sie erteilen. sei ja das klare Eingestandnis, ilaio sie mit

dem Leben in Wahrheit nicht fertig zu werden vermogen 4
. Die wirkliehe Fromndgkeit

]>eridit vielmehr aut‘ deni inhaerere deo. Daraus lblgt. da 13 der erste Schritt zu ihr

die Demut ist . Der Versuch. selb't sein hochstes Gliick sehallen zu wollen, ist Selbst-

iiberliebung (superbia)". — Augustin lernr nun aber auch von Paulus. den Yorgang

der Gewinnung des GottesverhaltnAses mehr ins Einzelne zu zerlegen. Die Liebe zu

( 4ott hat zu ilirer Vorstufe die Furclit . elienso wie die Gnade das Gesetz. Das Gesetz

... r.iii'liuii AIII11. 412. oil. / .
1

i 1 i <: 01 1 1 in pel-let ms ci imiiiu' u.dioms i c liii-ipiam doil-mus iidpit

di-cNsus m?ipic per lorn ilisfentus npml sc tonis mcomnnirahilis sibiipic s 11 Ct'i 1 i c 1: •. sc ipso licain- pi 1

>

|

>t<
>

abundantiam b,mit;itis pel veii um >1111111 dixit ct 1'ar-ta sum : mand.-u it er i-roarn -.nut i-i n-ml.i XXII 5147.22

si cut ciiiin sibi MitYicit ad net. main bea ti t li i! i n e 111 er c\ hac abuntl'il ad taemndns l>o;:r iui sdn
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munis \cluntas luma, nullin', in 1 1 u 1 11 Unions. emu ipso ileserat.il umr.is \oluntas mala.
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1 1 1 1 nee aim. r cum.
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tlif-.c-. Punkres t’iir Aiit>iisliti am li ilarin. duB er das Sitzm Christi zur Kci-liteii I lottos .

1

1 s das Kiiiedmii in dm
( ieiiuh dies, .i’ tu'x listen hieligkeit laht ep. i 20. r 5 : 11 717.11 < hit dhai hi n in ilia ipiipjic bcaUiiidmc. oiiae uiiiiicin
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1
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1st ilazu da, li in dem AKnschen sein eigenes Unverinogen zu zeigen 1

. Abcr was das

Gesctz nur gebietet, olinc die Kraft der Erfulluug zu gewiiliren. das bbstet die von Got t

eingegosseue Liebe. Sie gilt Augustin jetzt als die wahre »apientia
J

. Von dhsem
Puukt aus kommt Augustin dann wieder auf die Freiheitsfrage zuriick. Kr entniininf

aus Paulus den tieferen Begrirf von Freiheit als Freiheit zum Guten und erfafit dann
di-n Zusammenhang zwischen dem innern Aufseliwung in der Gottesliebe und soldier

Freiheit '. Fine letzte Unklarlieit wuIStc er freilicli niclit zu heseitigen. Fr meint. trotz

der alleinwirksanien Gnade das ilnn so wiclitige uatiirliehe Vermogen der Vfaldfreiheit

heliaupten zu konnen 4
. Aber dabei wird ilnn seine Auffassung der inspiratio earitatis ais

eines geh eimnisvoll hinter dem BewulStsein sieli abspielenden Vorgangs liinderlicli.

Derm unter dieser Voraus.setzung war es ein niclit aul'zulosender Widersprueh. wenn
Augustin auf der einen Seite die Freiheit des Widens beliauptet und daneben doeh >agt,

dafi aueh das. was dem Mensehen als Tat seiner Freiheit erseheine. in Wahrheit
Wirkung der Gnade sei\

5. Am starksten liat jedoeh die Aufnahme der paulinisehen Gnadenlelire bei Augustin

auf die Frage nacli dem Sinn des ordo in der Welt gewirkt. Sie ist dadureh auf

cine ganz none Hbhe gehoben worden. Bis dahin hat Augustin die Sadie nur von ihrer

metaphvsischen Seite her betraelitet. Jetzt tritt die Gesehiehte in seinen Gesiclits-

kreis. Das war ja die gewaltige Leistung des Paulus gewesen. dureli die er zum
Sehopfer der Geseliichts})hilosophie wurde. da !3 er, fiber den einzelnen hinansbliekend.

seine Gnaden- und Pradestinationslehre zugleieh als Schlussel fur das Verstandnis der

gesamten Meuschheitsentwieklung verwertete. Indem Augustin dies aufnalmi und.

wie er es genre ausdrfiekt. das groloe Gedicht" der Weltgesehichte his auf seine eigene

Gegenwart zu deuten versuchte. hat er dem abendliindischen Denken einen AnstoB ge-

geben. der dureli die Jahrhunderte nachwirkre.

\bm selbst ergab es sieli fur Augustin dabei. dab dun nun weii lnelir als tViilier

die Gereehtigkeif der Weltordnung gegeniiber ilirer Schbiiheit die eiitscheidende Frage

wurde. Aber wie war es mbglieh. Gereehtigkeit naelizuweisen. wenn Dorr den zwie-

s]>;iltig(ui Ausgang der Weltgcseliiehte selbst herbeifulirte. indent er die einen zu

Gefiil.ien seines Erbarniens. die anderiui zu Gcfaloon seines Zornes sehuft

»*j). 145. n III 2OS. a 1 1,, 1 1.1: w 11FR lex Hague doe. ndo <-t iuln-nil >.
t

• i u 1 sue' matin impleri non
| io[ t ‘.i. 1 1

> >1 11 1 1 1 i demonsirat suain inlinnilatcin. ut 1 pinera t demonstrata intirmitas sahatorem. a <
{ 110 sanata voluntas

jm-sit. ijii il iiiiirma non posse; : |e\ i” itn r addueit ail i’nlein. tides impetrat spiritum l.ir-iioroni. ditVuudit s | >11 i t

u

earit item, inijiiet caiitas leman.

- 1p.14u.4-;. Ill 1 (/ 3 . 18 ( ioi.iOiAi 111 n sapienua est carit.is dei nee ditliindintr in eordibus him pei

spiritum smetLiiu.

’ /. 1! ep. 14 7. s ; 111 4 54. 4 a'. ( !o' 10; u hi- 1: haee enim voluntas libei a r.uiio ei 11 liherior quanto saiimr. lanti .

.oitrm stnior. quanto divinue iniseriem diae uratiae quo subieeiior. — Beiikutiu lm.ehte ieh e;\v;iliueu. dad
An^nstin aueh si/hon dmi Godi'iiei. Christiana lit vitas (Gent'nsalz : .lud.liea serviuis) \ eru endet hat.

: ep. 157. 10: 111455.22 ( lor miAc in k no. pie enim voluntatis arhitrium ideo tollmir .p.iia iuvauir. sed
ideo in vat nr. .pda non lo.limr ep. 177.4: 111 075. o ( he 01: veium unde satis apparet. (plod ad non pcorandum
1. e. ad non : 1 1 ; * !

. iaeienduni. qu.iiuvis esse non duhileiui arhitrium voluntatis, taiueu ei’is pote-tas

non Mit'liciat. nisi adiuvetnr intirmitas et.onda e. 5 : 1.75. in nee lex inhere!, n'si osser voluntas, nee eratia

mvarel. si sal esset volunl.ts.

ep I So. 5; G 4Q. 7 lliiiiiio. ii: 1; tpiam eooiiaiiunom hon.mi ipiando lnheret. nisi el ipsain in orculto

paler misei .eordissiuuis inspirass.-r,

p. 15S. 5: 11 ! 150. ijrf. ( ior nr. vi hi r donee tinive'si suortili pulchrirnd.o. euitis par.icui-ie sunt, ipiae su is

-piihn.s.jH'' tempo, ihiis apia sum. \ e 1 ut 1111141111111 earmen eiiiusdain ineit’abilis in ml u 1 at o ns exeur-
i .a ' de civ. dei XI lS: Mioxi 41.532 ne.pie enim delis nl! mu. non d.ieo aneeloruni. sed v el hoiiiinum cre.iret.

.pieni malum lnluruin ess.- praeseissel. nisi pariter nosset. qtiibus eos houorum usiou> aecommodaivt atque
ita ordinem sa ee n 1 o r n m I'luquam p 11 If h e rr i 111 11 111 earmen ex p 11 i h 11 sd a m quasi antitheti'
h o ties ra ret.
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Urn filiei >ehwierigkeit hinwegzukommen. liar Auyu-tin -ieli genmiyt ye-ehen.

/uiuk-b't (lit g.-Itenbe Erbsfinbenleiire zu verselinri'en. Hr bentm jet/.i Rum. 5. 1: -o.

bar alb- Aaekkoimnen 11a \\ Ort liciton Sinne »iii Adam". d. ii. als Teilhaber seine- Llandi In-,

gt -i Mi* bar.eu. Damir war t-iue Sciiuld, dir Yeryeltuny erlmischte. t’iir jeden einzolnen

a utg r -c. Auz blb-ben -cliuii dabei zwei un-iebere Punkte. Einmal i >ei der Erklnrung

dr- Uriel’s -i ' * -t . A 1 gu-iin leitet ilm. seiner Grundan-ehauung iiHer die Siindt* genial!,

an- sr ]ri\ Aher t’iir deren Aultreten innerhalb der gottyesebaffeneu Aatur

Weil! • aueh jotzt noeb keinen andern inetaphysiscbeii Grand als den. dal! Gott den

AL-i. fis Audits and dam it aueb mit der Uloylichkeif, dem Aiehtigen winder zu

'v ei i alien, geseball’en babe. Yor ein nodi pUnlieheres Rjitsel kam Augustin, wenn er den

Zu-amiu-iZiaiig der Aaebkonimen mit Adam de> niiheren beyriinden sollte. Die Fra ye

spir/tt- -iel. zu rut’ die nacb der Entstehung der Seele. Hier sab Augustin sieb einetn

rk«f,v.-der-l der gvgem'iber. in deni er nie eiue Entsclieidung zu trel’t’en wagte. Lied er

bn- v
- e I r

* zugl-icb mit dem Ivor] ier Jure! die Fortpilanzung ent<tehen. so ersebien dor

v-i;i -r S'_ibst;iudiykeit beraub: und da mit lierabgewiirdigt: es ti el alter aueii aut’

dit El.-, dir die BelRckimg vermittelte. rin schwerer jlakel. Lied er aber die Seele in

jedem (.inz.-Inm Fall dnreb Gott geschatl’en werden. -o traf Gott die letzte Sdiuld. der

da- ilnn rein gesrhait’ene Seele unbeyreifiielierweise in den siindiyen Zusainmenbang
idi.r-nvei-s-T/te '.

.v lias .sebwierigst.- kam erst mit der Aufgabe. die Gereelitigkeit inncrlialb dei

1 n 1 A- ii.'ed.zuv.n-isrn. r>ie Au'kunit von fri'iber. da 13 jeder dnreb sein eiyeiies Yordienst

"d, r Midvi-nlAn-i sieb Seligkeit and Yenlammnis zuzidie. gait nun nidit mebr. und

d-n Gr‘l: uk-n der ’Wiederbringung- allor autzunehmen. v erwebrto ilnn -du>n der Streit.

1 e-’i ben b.-r Fri-und ilieronymu- mit Rutin fiber Uriyenes t'iibrte. Es l.lieb t’iir ilm bei

dem '-arz. bui! Gott a us tr-ient Entschiul! nur einen Toil begnadigt. und damit aueb l»ei

.b-r Fi mm wartiin Gott nidit alle begnadigt. Augustin t'i'dilt sidi jedoeb dieser

ring. gi wadisiui. Er maelif eindrueksvnll gelterid, dal! Gott si,-h mil beiden Ligen-

sdift’t*-u. s"\vohi ibr gratia a!- der iustitia ot’i'enbaren nu‘il!te. d.auiit jede von ihnen in

i
1 .

i
r TUibedingKai Giiltigkeit hervortrete. I nil dai! das bei ilnn nicht nur eine Yerlegen-

b-ir-.iusknidi war. s],

-

1 .x man ails dem Grundsatz. den er ganz unablianyiy d.avon t’iir

ile- lunik anAt-lli : inuner y bore zur riebtigi 11 misericurdia die iustitia liiuzir. Dam-hen
L ;ei: r er j-tzi knif’rigvr als tiidu-r. data die Rosen dazu da seien. uni die Guteu zu iiben

1 1 ; 1 1 L zu ei/iei.en . linin'-rliin empfinder er selbs;. da (3 mit alledcm dim zu dieser Rolle

lli-iim-nlei: ein •’ib.’er Trust ge-pendet >ei. Er moelite mildern. indein er auf seine alteu

' •< o ii-!ci-n zuriicitgi-eifi . dal! das blofie Dasein selion ein Gut sei. AI i t einer gewissim

Kim ’-inn,: ’.vender er sieb gegen die miirriseiie AulVassung des ( -‘ri-i-n.--. k der 111 der

\ Mi l.i. 1 '•'A ’ s 1
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Amitisfhi.y iiinn't Enttrii-hhniti.

Paulus mit cinem: weil er <-*' so acwullt liat'.

Welt nur cim-n >trafort ^elii-n wnllte. Er niaeht aufs new geitewL cbin

wi<* niclits ^elili'ciitliiii IlSlEliebcs — man wird an rim- beriihm

iloiiios eriimert. weim Augu-tiu (larauf ansjuelr. 'la!? aucli <1

Sclionlieit an sioli babe 1 —
. so aucli niclits uneineeschrankt >

aucli iminer nodi vor/ubringen. da6 selbst dcr Tcufd seiner

nacli "lit sci uml von G-. >tt in seinem Sein erlialten warden

Gefuhl. dad Augustin an die Kraft dieser Beweise selbst nichr melir r-*-

er ganz offt

'diroH'er als

bleibt er st

zusammenluingendcn Fragen. Er hat es ebenso abo-elebnt. <

Vlensehwerdung zu envoi sen. sondern .sicli mit der Autzeiguw
begniigt

4
.

Augustin tut nun aher nocli einen wiehtigen Sdiritt fiber

die He-tinimten GroLVm in denen der Gesehiehtsveriauf sidi sami

ausdriicklich in die Betraehtung einhezielit. Die pulitiselien Ei

oberung Roms dureh Alarich und die Erorterung dieses Uugd
lielikeit. driingten ilim dies geradezu gebieterisch auf. Alter Kiivhc uml

Zusammrnhang stidlen. liielo so viel wit* sic auf ihreii hochsten Wen. •;

zum Ewigen. bcurteih-n. uml Augustin hat nieht gezogvrt. .lie Frag,

aufzunelimcn.
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Bei der Kireli e war es tier Christenlnit nie ganz au> tier Erinnerung entsdiwundm.

uml in Afrika hat dies dor Donatismus wieih-r lebhaft in Erinnrning gebmdit . dal3 " i*

dgentlich eim- Vereinigung von Ileiligeu. von Auserwahlten sdn »ollte. Trmz seines

Begensatzes zum Donatismus liihlt Augustin sich gedrungen. dieser Auffassung ini ent-

"cheidenden Punkte zuzusrimmen. Er sdhst war erst dureli eine Bekehrung zu einem

wirklichen Gottesverhaltnis gelangt. Alter wenn seine Erhsundenlehre zu Recht bestand.

dann war sein Schicksal das gewdhnliche. Wenige Ausnalnnen vielleiclit abgerechnet '.

konnte niemand anders als dureli eine Beke'urung Bott linden oder. wie Augustin es aus-

drfickt. das esse cum deo gewinnen. Ehenso oifcnkundig war froilich die Tatsache. dais

die katliolische Kirche nielit lauter Bekehrte umfaBte. ja dalo die »Fleischlichen« in ilir wold

iiherwogen
:

. lin Liclit der Erwahlungslelire erschieii die dadurch bezeiclmete Ivlult inner-

hall) dor sichtbaren Ivirche nodi grufier: die einen waren nun von Ewigkeit her 1’iir

Butt bestimmt und ihm immer, mochte ihr Lebensgang sich gestalten, wie er wollte.

in dieser Eigenschaft gegenwartig, wallrend das Gottesverhaltnis der andern trotz

Hirer Zugehorigkeit zur Ivirclie zum hlofien Schein herabsank. So hob sich fur Augustin

am der Gesamtheit ein Kreis heraus. der die wahre Gottesgemeinde bildete und
(lessen Sammlung den innersten Sinn der Gescliichte darstelltc. Es war freilicli

unnioglich, ilin irgendwie auBerlidi abzugrenzen. Denn die Zugehorigkeit zu ihm ruhte

aul' rein innerlichen Bedingungen. fiber deren Zutreffen letztlich Bott allein entsdieiden

konnte. Kielit einmal so weir lido er sich abgrenzen. da 13 die Zugehorigkeit zur sichthaivn

katliolischen Kirche und der Benul3 ihrer Sakramente als Voraussetzung fur das Ilinein-

kominen in ilm gelten durfte. War Bott der Selhstherr, so mul3te es seinem freien Ermessoii

iiberlassen bleihen. aucli jenseits der Kirche Stehende zu erwiihlen und (lurch die. ja

gvlieiinuisvoll im Innern sich abspielende Bekehrung seinein Volk zuzufiilirt-n. Hid), der

nidit zum Volk Israel gehbrte, ist ftir Augustin immer der tatsacliliclie Being soldier

freien Erwahlung gewesen ;

: wie ihm danehen der Scliadier am Ivretiz die Aloglichkeit

bestatigte. daB einer auch ohne ein Sakrament sich bekehren und ins llinitnelreidi ein-

gehen konnte

’ T\ cii'inius li:ii ilen si;n k'lt.-ii Kmtluls ;i ill’ Amrnstin uoiiljl. Aumistin li.i! niclil hhili i in f if _ e u > a t / / i

i inn si ino Ijegrille nelniilet. somlern 'lonntieih'ir vmi ilim m-li-rnt I her im’in Verlialtnis zu ilc » l.ndei kutn:

'"ii it. Si nil./. \" 1 . (li.s^ijn in'-lm ii^Ii.-lii. Ij-kl.iriii)” Pioiiii. .lahrh. !!. 1O0 S. jo , Anui. 2 Irh ui!i . in mi ; ; id,'

s.'i i^i'n. i ! : is 1 1 H* Atist’iilu mig. 1 1 i' uu-ii u Auregnte; I n-i Si uni z gofiiml. n ] ,. i
r . mii-li I i<_"t noil in '* . f\ clinnitis mute,

> lel uoi'ei aoiref.ih) werden. unuii selinn I!"i s
, i und IIoin. die im-r dm vahnn H n <*!<*•

I mid. Hinwei-.,

"eei'hon li.iiieli,

- de eii . ,!-i AX 1 i0: M" .m, 41.7c |> 1 11 e 1 s> 1 in i .iiiii-m sum ranrai l'i-l u- ti.-i ris m ,ii,
,

j

t ,1101111,' ado
Vsrenlin 1111 la daiiinniiiliii pueo.iia «- im mil t ;i 11 r e| in ii .Mini- \ el in inrimirilms > o! i.i 1

1 . • t'l run • r,Mivyi.,m im-

|
u > !

; • t i s 011,10 -et! i/iagr, 1 -.pi’ inis Ini-nirat - nppi 1111:1 lit.
• j . 1 1 1 ^ t • i 1 . i- pies,; < .

1 . .
. ,

|

• ,
!.

-L. r -e i,nio domm.11 i

plurimi 'o',

1

pi, 1, 'I opto l.-i' ac.-i pio emu p no -
i <_ t i liierini prnex ,i!enl ihiis .niisoi pr.10 . ari. a'oi , - 1 niv otii ri 1

Mum ,n! Ltrari.im «•* >r u"i*uiiiriT fi'lim antein. ipia Hanr or 'iinniiMs pi 'enilonio , n \ "In 1 1
,

. mi,;, pi'^n.iinln pt.nv don
sid/dit.i ai'pio i'.a 1 -irni praepos 4,1 meiit'- . ieioi

e. i .nisi. XIII 16: 39(0 3 0 . Z.\ 1 11 \ 0 u in pi.iii'is 1 (jiii'iMinie nv mi'll 1
., it. 111 \ i', 10 oi liomim < 1 1 ii.iti-

ilill'ii'Ho in I'liriliiiUs mistris pm- spirinnn sanctum. 9111" datim i—t null,-, ail 1 n!“

1

Imi'oin 1 1
• 1 <

- rii it ,.111 mil 1 1 1
^

. 1
1

• u 1 1
s .in edit: rum multis mioui sancl ituiem s,iri'auio"ti.

: op. h.'2. 15: II 557. 1 2 li'. tiie runeiii.i: oi inineii ah milio rent n- hiii.i,mi aiia- u, rii.tuo alias 1 , nli nun-
suae o 1,2 m-iv temp n ilm-. (1:\ inirns ' isimi esr. nee pt 1 ipii-eii i di-Niitit j.i 1

.
1 1 1 1 in . uni '-i o,), n-m. deii 1 of 11 m ah

Vdam lisp in- ad 3

1

o\ son et in ip.n pi
1 pilli • Israln !. ipiae spocia'i

<
j

1 1 i< I: m no itern
,
y, ns pMiphotioa tin I o 1 in a I i 1 s

gentiliiis. nntii.ii.it!! eni-si-r in earne do or . dei Will 17: M,,sr gi.hno mr iji.n. .In o\imiih" md ar
o, iiitomtei 0 in '..im m p"itinni"e ad di.unn pre-tor Kr.u-Iila-. . ipna si ne^a’il l.nad.mo i un im uni 11 r do
-anetu >' inn ,‘d.ili m:o .lull, ipii me inilioona ime pi i-i'i'n, i .Mmum populi I-.1 (,,,i : M .,| o\ aonto
Idunui'-a genus dueons ihi mills, ihidem lU'irlinis es]

:
pui 1 ! i \ it u Me l.mdat'o' 1 i.i.pi ,1. m ,|ii.id , , i jnsniiam

pie'aronn|iio attiiiol. n-alius oi imnei s'loiuin n inpuiann eoaeptienn

do [i.-ipi. I\ 29: Mir.Ni 43.173 iieij He enim laP’W die |u- 1 nnnnm- < 'luisi 1 aiivtis osi. -01 i pi ,
, merit e

iiifiiiMi'mii 'ii'd mu. rnM
1 1 1 ; ; ;i t r* *< 1 1* J s

t
pa^U'* dhin } j ; 1 1 1 1 ? ? i <* r« <!idi;



1 utjusti/i.' iiiuii'r Eiihcickhuig. 41

3iit dieser Anwendung de.s Erwalilungsgedankens hat Augustin nicht mir den Begriff

der sichtbaren Kirclie. sondern in Walirheit aucli den einer Kirehe iiberhaupt (sowmr

<ie im Diesseits hereits hesteliende Gemeinseliatt ist) aufgelost. Die Erwiihlten 'ind

dim nur eine »Anzahl« — immerus praedestinatorum ! — . die unveiTiickbare Zahl der

von Gott als Ersatz fur die gefallenen Engel Bestimmten. olme dalB sieli am Hirer Er-

wahlung eine Verbindung der einzelnen untereinander ergiibe. Augustin mbehte

freilich diesem Mangel ablielten. Er gibt jetzt der bei der Bekeimmg eingegossenen c-aritas.

die sieli zunaehst nur auf Gott und das Gottlieli e bezog. aueh eine Bedeutung gegeniiber

dem Xebenmenschen. Sie soil als der Liebesgeist die von ibr Erfullten in inneren Zu-

sammenliang untereinander bringen und Augustin betont dem Donatismus gegeniiber

diesen Gedanken sebr stark. Allein er verrnag in keiner Weise anscbaulieh zu macber..

inwiefern die geheimnisvoll von Gott Erwiihlten sieli gegenseitig zu erkennen oiler auf

einander zu wirken imstande sein sollten. Was er dem Donatismus gegeniiber als Bewlihrung

des Liebesgeistes riilimt. liiuft nur auf die Ptliebt binaus, innerbalb der katboliscben Kirelie

als der Mehrheits- und Massenkirebe zu verbleiben oder zu ibr iiberzutreten. Ein

dem Gedanken der geistlieben Ivirche geradewegs entgegengesetzter Gesicbtspunkt.

Xoch viol tiefer sclmitt die Betraehtungsweise sub specie aeternitatis in die Beurteilung

des Staates ein. Von vornherein war der Staat. aucli der Ivirebe gegeniiber. darin unterlegen.

daB er nur eine irdiselie Gemeinseliatt, nur auf irdische Zwecke bereclinet war. Er war

damit fur Augustin keineswegs an sieli verurteilt. Demi ein » Gebraucben * der irdiselien

(niter erkennt Augustin an und er vermoehte sieli aueli eine Ordnung der zwiselienstaatlieben

Beziebungen auszudenken. die der Menschheit zum Segen gereiebte: lauter kleine. auf das

eigene Yolk sieli besehriinkende Staaten. eintraebtig nebeneinander lebend und hdehsteus

dann, wenn von einer Seite ein Unreebt begangen wurde. miteinander Krieg fiihrend:

alter dies nur, uni den Reehts- und Friedenszustand wiederberzustellen h Der An s to

6

am Staat erwaebst ibm aus der Tatsaebe des G rulb t aat>

.

des Weltreiehs. Denn in ibm
wirkt sieli die libido dominandi". der imperialistische Drang, wie man dies lieute tiber-

setzen mbehte. au>. Xielit er-t im Rbmerreich ist das gesebeben. obwolil Rom den Ilerr-

schaftstrieb am ansgepriigtesten in sieli verkbrpert bat '. sondern bereits liei Xinus. dem
Stifter des ersten Weltreiehs. ja im Grunde selmn bei Kain. der keinen andern neben

sieli dulden moehte. Augustin iibersiebt danelien das GroBe keineswegs. das in der

Griindung eines Weltreiehs liegt: nielit ohne Gotte.s Widen, ja nielit olme wirkliehes Yer-

diensr baben die Kfuner ibr Reieh zusammengebraebt. Er preist mit Sallust die alien

RomiTtugenden. IX waren nielit Tugenden ersten Ranges, konnten dies nielit sein. da.

wie naturlich in einer bloB aids Irdiselie eingestelltm Gemeinsebaft. die Ruhnisueht das

letzte Treibende war: aber, am mensehlieben MaBstab gemessen. waren es dueh wirk-

lielie Tugenden 1

. Augustin versueht sugar, diesen Rbmertugenden etwas wie einen ebrist-

lieben Schimmer zu geben. wenn er. Virgil und Sallust zustimmend. den Rfunern das

1

ili‘ ei\. i!ei !\ 15: Miom 41. IJ4 !i lu-iitnliiis lelm-. luunaiiis uiiima ivuna pari a e-.>eiit rnnem'di
xieunaee laeiantia it ita es-ent in inundii ro<.na pin l-iin.i ueutium. ut siur in 1 1

1-1 >e Juims plm im.ie i ieimu.
proinde helliger.H'e et perilmnitN gentil.tis dilaiare regnmii malis viilernr teheitn-. linns mns's-it.w sed qi > in

peius es^el. i it iniurinsi iitstiorilius dmninarentur. ideo inn ineiingrue dieitm eiiam l-ta lelicitas.

- Der Keini iliesi-r AniVassunu zoig! deli selir triili hei Aiiunsiin \ nl. m imn de im'.mo,, ','[41:

Mh.nk 42. 1185 Me anteni aniniae appetitiis i>e. die Mipeiiiia 1 o-u snd lialieri- alias anim.ts: nmi
peeorinn. 'pias dixinn lure erniee-Mini tM. sed rationales i. e. proxima- sins rt sii’n e'ulein lt'ae vi.'is .mue
cons utis.

’ de fix . del At 1 : Mn,\i 41.4:0 11am er Vii iiilin- iin|H'i , iii'i"-iiuaiii eh itan.-m domuiu apj.ell u A-'.u ua.

Romanos vnlriis i : . 1 *11 iiri.

! de eh. dei \ 15: Mii.nk 41. lOO si neipie li.ec els lenvnani gloriam e\cellenlis'-imi iiuperd coni , deiei.

nmi redderetur merces iuniis arlilm- e.ninn i. e. \ irnitiim-. iptihiis nil tantam ulnriam pervi'niie nitei.imur
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\ orzeilieiikoimon ai> iiuvn lu-M.mleivn \ ..rzug michrulimt . Hr scliat/i aueli die lat.saehr

geimlireml ein. dal? 'lurch die Aul'riehtung ties riimiscliru Reiehs. d h dureli Augustus
der tin Bore Friede in ib-r ganz.en AA'elt hergestellt wonlen s -

i

J

.

Ab<w wenn or alius. insbesomlere die irn innern herrsehenden Zu.stande tiber-

schliigt, dann winl A*u gustin doeli zweitelhatt. * >1 > der ruinmclie Staat als cine wirkliclie

Gemeinschalt gelton konne. >o!mn wenn man ilm nach den Anforderungen priift. die Cicero

mit ReeLt an emeu >;aat ye.stellt liar. nmlB man fragem ob liier die Kintracht und die

G er eeli t i gk ei t t-rreicht i>t. olme die vine walna* l lemeinsehali nieht bc'tclit ’. Vollends

aber die (A o r t e r v er eli ru ng. die /um Worn dieses Staats zu gehoren sclieint — denn die

Mijierbia. aus der das Mreben na ,-
Ii \Veltherrsehaft ent.springt. fiilirt inir einer gewissen

inneren Xotweiulukeir zur Gotterverohrung — . stempelt ilm elier zu einem AVerk ties

Teutels . Dieses Urteil widerlegen aiudi die Tugemlen nielit. die Augustin dem romischen

Vulk obeli zugestanden liatte. Iienn. so fiigt Augustin .jetzt im erbauliclien Ton hinzu.

es geliurt mit zu den Listen des Teutels. dal? er bei seinen AATrkzeugen immer cinzelnes

Gute zuliiiot. uni die AA'elt zu tauselien . und andrerseits verinag ja Gott aueli das Bose

in. eli znm Guteu zu venvenden.

Die wahre Gereclitigkeit und deslialb aueli die walire Gemeinsehaft findet sicli aus-

sclilieBlicli in der Gnttesg'-meimle ' . Sie allein ist darum ein ewiger Zweek Gottes, wahrend
der Staat. suti-rn er eine Goineiuseliat’t der Gotti, .sen ist. nielit nur mit der AVelt vergelit.

senilern im .Rirmsten Geriolit ff.rmlich verurteilt wird A

1
tie civ. d-.-i I'.: Mi .,nt 41. 19 miud accepta imuria igno'rere. 'plain persequi malebant ep. 15S.9:

III 134. 5 li. lint quumodu p. iterant gubernare atque augere rempublicam. quam ex patva et inopi

magnum '.pulenrrnniiic re. • runr. q.ii ir.-epta iniuria ignosrere quam persequi malebant ,

J quomodo Cuosari. uriqiie

•iiluiiuistrami'i reipubhc-m. ni.n.s em» ex'.'.liens Cicero db'ebat. quod nihil oblmsci solebat nisi inini'ins'.’

- de cit, del Will 22: _Mii.nl 41. 3 7 8 ci\ itas IPiiiiu .... per quam den plaeilit nrbein debeilare terrauim
-I ui imam sorier-item reipri.'irae legnmqiie perchicrum bulge lateqiie pacare ebenda c. qfr : to8 imperante
< a.-sare August., it p. r i-imi • .1

1

p,-i.-nto. — Es ist bemerk.-nswei t. daB Augustin den aintlirlien rbmisrhm
Spi ,ic! g.d.ranch uniinnimt. .!.-•• das I'litiu w .U'li-ii treinder A’dlker ein parare nennr.
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I)as bind Gedankmgange. die weit nbstehen von denjenigeii. welohe er gleichzeitig

als katholischer Christ and insbesomlere dem Donatismus gegeniiber vertrat. Vorher war

die Kirclie eine siclitbare, mit gottiielien Recliten ausgestattete Grbbe. jetzt putschwand
sie ins Jenseitige: vom Sraat hatte es geheiden. da Li Gott durdi ilm liefitdilt. jetzt ersdiien

er als Stiitte irdischer sellistiseher Gesinmmg und darum in seiner Wurzel gottwidrig.

Die Sakramente liatte Augustin als die unerladliche Bedingung, ja aD die wirksame Kraft

des Heiis hingestellt. jetzt wudte er von einer Bekehrung und einem Eingehen ins Gottes-

reicli. bei dnn das Sakrament iiberhaupt aul.ier Betraclit blieb.

Wie liar Augustin diese beiden Seiten miteinander vereinigt? Hat er sie iiberhaupt

vcreinigt?
Alan darf sicli, wenn man diese Frage zu Ibsen unternimmt. von vornherein nicht

besteclien lassen dureli die Art. wie Augustin in der Geschichte gewirkt hat. Gc-wifi

hat Augustin mit dem Stiiek Paulinismus. das er ubernahm und in die katholisclie Ivirehe

verptlanzte. dort je und je Alanner erweckt. die von der Gnaden- und Priidestinatious-

lehre aus die herrschende katholisclie Frbmmigkeit und die ganze Orduung der katlioli-

sclien Kirclie in Frage zogen.

Aber das Bedeutsame ist, dad Augustin -elbst das eben nicht getan hat. was

nachlier Gottsclialk. TVidif und Hud. Luther und die Jansenisten getan haben. Kr hat

kein einziges Stiiek der katholischen Frbmmigkeit angetastet. Ja man mud
mehr sagen. Augustin hat gerade gewisse Neigungen der Volksfrbmmigkeit eifrig

gefordert. die schon mit seinen philosophisclien An^ehauungen sicli -chlecht vertrugcn.

Hr hat sicli der Aliirtyrerverehrung aufs lebhafteste angcnominen Er sorgt dafiir. dad

die Wunder, die in einer Alartyrerkirche sicli creignen, richtig aufgczeiclmet und der

Gemeinde zur Erbauung vorgelesen wcrdcn: or kamplt gegcii die alte Form, fiir den

Alartyrer zu beten. weil docli vielmehr der Altirtyrer fiir die amlern Fiirhitte einlege

1

.

fnd er tut dies, obwold ihm selbst starke Bedenken auch grumlsatzlieher Art kommen.

Er fragt, wie man es sicli eigentlich vorstellen kbnne. dad der Miirtyrer an den ver-

schiedenen Orten. an ilenen er verehrt werde. Wunder verrichte: oh man ihm denn etwas

wie Allgegenwart zuschroihen dtirfe'? Er nimmt sittlichen Anstod daran. dad die Fiir-

hitte der Heiligen jemand das ewige Lehen versehaffen sollo. der sonst davon ausgc-

schlossen bl id >e Ebenso ist ihm im einzdnen Fall die Yerchrung jener Alartyrcrinnen

ein Argernis, die in der diokletianisdien Yerfolgung. um der Schandung zu entgehen.

freiwillig den Tod gesucht batten
4

. Denn das sdiliigt. all seinen Aiiscliauungen fiber den

Selbstmord ins Gosiclit. Aber durcb keine diescr Einwendungen liidt Augustin sicli in

seiner Begeisterung fiir die Marty rervorelirung stbren. Er trbstet sicli ji-desmal damit.

dad die Sadie ill re ihm verborgeneii Griimle haben ki'mnte '. Augustin ist aber auch der

1 sdruit) 150. 1: Mk»\f 80S ininiin cst enim pro marniv m\irc. cuius ilfhrinii^ oratmnilms com-
iiieiulai'i.

J tic civ .
« *1 XXII y: Ml, .xi 41.771 si\o i'll im ilous ipse per se ipsuin mu n modo. quo res tempo-

rales opermm aeternus. si\e per suns ministros is;-, taciar : et tadem ip'-a quae per ministros tacit site

ipiaeilain t acini etiam per mam rum spiritus. sirnt per homines aiilmc in carpi ire eonstitutos. sive omnia
ista per nngoltis qiiilnis im isibiliter. innnut.iliiliter et in,' n poralitei imperat opetvtur .. . Ilreiter au»getulir:

i|e (‘lira pro mort. ger. 1 S it". : Mh.xe 40. hoglV.
: do ci\.dei XXI 27.5: Mum. 41.740 illi auteiu qui recipiuntui a ta'is U" in labernacula aeierna.

fa tend Util e-'t. quod non sint his morihus praeiliti. ut iis liheraudis sine suilrauio sanctorum mi:i

possit \ ita sufticere.
1 de civ. ilei I an; Mn.xi 41. jo seil quaedaiu iuquiiuit sanetae teniinac tempore per-ccuiioiiis. ut

iir'Cctatoi !' suae pudicitiac de\iiarent. 111 rapturmn atipie iieeaturuin se tluvium proiee. runt : eoqne modo
det’iineiae sunt eai uinqne martiria in eatlndira ecclesia \ cneratione releberrimu treipientantur.

t'ber die vnraus/iisetzcndc Allgegenwart der Maitvrer de ciira pro inort. «er. 20: Mum 40. 007 res

haer aitior esf ipiani ut a me possit attingi et abstruse, t qti.-mi ut a me \aleat perserutari. — (Tei die Fiir-
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erste Tlieologe gewesen. der die im Volk wold scliou lany-e vrrbreitetr \ orstelluug' Hues

Fegfeuers" aufnalim uiul ihr dadureli Geltimg in der Dogmatik verschnlfte. \\ iederum

trotzdem --ie semen suiistigen Ansvhauungen iilier die Bedeutuug der Tudtsstumle wider-

srracdik Und endlich verdient es nuch eine Ilervorliehung. dal3 Augustin naclidriirklicli

die Auffassung des Holleufeuers als eines riclitigen korpi-rliclien Feuers verteidigt 4

und dies segar krafi daliin ausmalt. dal3 der Grad der Ilitze sieli naeli der Seliwere der

Sumlen richre

Augustin liar also hier niclits abgelehnt. nielit einmal etwa> » vergeistigt « und doch

daneliep, sieh mit gleieher Kraft fur einen geistigen Gottesbegrilf und einen entschiedenen

Panlini^mus eingesetzt. Es wurde niebt geniigen. weim man ange^ielits dieser Tatsacdie

darauf verwiese, da 13 Augustin ja wohl vom Neuplatonismus her an Stufen der Frommig-

keit gewulmt war. Derm gerade solehe Stufen milobilligt er. Audi bei sieli selbst.

Weiin es eine Antwort auf die gestellte Frage gibt. so kann man sie nur linden, indem

man wiederuin auf die Grundsatze zuriickgreift. na<di denen er sein eigenes religioses

Leben grstaitete.

AugnsTiiiN Auffassung des Sittlichen ruht innner nodi auf denselben Ansdiau-

ungen. die er sieh bei seiner Bekehrung gebildet hatte. Er driiekt die fur ihn mal3-

gebende Lebensregel jetzt gerne mit dem Wort spiel aus: die mores des Menschen hangen

ab von seinen amores'. Es kommt darauf an. da!3 der Mensch fur das ihn naturlieher-

weise iinmer beherrschende Glueksstreben ' den riclitigen Gegenstand iindet. dala er im

Geistigen. im Ewigen, in Gott die Quelle des wahren. des allein bleibenden Genusses

erkennt. Augustin sdiiirft es ein, da!3 man dieses Hochste nur dann richtig wurdigt.

wenu man es »um seiner selbst willen-< liebt. Aber er versteht dies nur so. da 6 man
das ln'idiste Gur nielit als Mittel zum Zweek fur ein anderes Gut gebrauclien diirfeb Er

will keineswegs sagen. dal3 man es selb>tlos. unter Absehen von dem eigeneu Gliiek.

lieben miisse. Vielmebr betont er uadi wie vor. da 13 in der Gottediebe die Selbstliebe

zu direr wahren Erfullung gelange. »Riditig sieli selbst lieben. 1 i ei list Gott lieben«, lautet

!>it e. die (Ins e.vigc L'Acn eiwirkt de ei\ . XXi 27.5: Miiim. 41.74'/ soil <|u is i-.tr sit modi!' et quae

-ii >r ijea prrcata. quae itn impediuiit prr\ entioneiu ad regnum dei. ut taim-i: sanctorum amicoruin mentis

1111
]

. 'lent jndulgi ntiuiii. difliriUiinuin iinruirr. pcriculosjssimuiu delitiiie. ego (.rrtu usque ad bur teiupus

1 11111 irp'.r satagerein nd comm indnginem porvenire non pntui. et tortii'Sis propterea latent, ne stniliuin

p' oiii iriiiii ad omnia prerara raventla pigrescat. — T bcr die M;irt\ rerinnen de ei\. dei I 26: Mu . mi 41.4(1

1 in 1:111 uiiin rrrlrsiae aliquibm tide dignis testitirationibiis. ut eunmi metnoriam sic linnoret. di\ina pei'snasecit

•.urn. tit is nrscio: er fieri potest ut ita sit.

1 Die Wurzeln liege-11 natnriicli in der t Irphik. Die ei.-ten An/eielten "inrs AntUomnens innerlialb des
(

’In i-’entniiis tindo ir-h liei Hennas mid Gitnllian.

- llnclii: . ;.d knur. c. 61/: Mic.nf 40.2(15 vgl. de ncto Dulcit. ouaest. 1 13: Mn,\i 40. r 5
f < .

1

z. 15. de civ. dei XVII 4, S : Mk.nl 41.511 tied ne quisqiinm punnet po-> linem \ itae. quae in hoi

laiMn e. it pure, siipr-rrssr ternpns indicium iustitiamque taciendi, i|U.am < 1 11 1 11 1 ss. t in corpote non fecit et sie

du (, ci 1 • ,i 1
1

posse 1 1 n 1 if i i» n 1 . -in medio terrae milii Gdrtur dictum, rum qiii-qm \i\it in corpor*'

*p 190.2; IV 246.4 ( ior.uiiAi in.R in quo enim qtiemque 1111 merit suns noiissimus. in hoc cum
com |n ehemlet 11 1 11 1 id 1 no\ i-siunis this, quoninm quails in die isto quisque moritur. tails m die
i 1 1 o i udi ca h 1 , 11 r.

;
i!.- civ. dei XXI r). 2 : Mii.nc 41.7231!'.

de 11. ii -i XXi 16: Mn.m 41.731 ncqiiaquam tainen iieganduiu est. .-umii ipsiini .letemum igneni

pio di\r] sitar*- nriiloiimi qiiamds malorurn aliis lmiorrm aliis t’utiinini is-e gr:u ion in. she ipsius \ is atqur
itnlni pro poena diuna euiusi|ue \ u 1 1> 1 1 c. si... ip-.* aequaliter ardent sed non arqu.ili molestia sentiatur.

z. 15 . i p. 145.13: 111 443.191!'. Goi nuAi nan mores autem nostn non e\ eo quod (|iiis(|iie limit, sed e\
plod dihgir ihiudicnii solent tier I'arinnt honos vel malos mores nisi himi vel niali amores

/.It. ep. 104. 12: 11 590.33 (ioi.niiAi itr.K beati aulern mniif- esse \olmniis.
/.. 15 . eji 1 1 IS. 13: Ii (17S.nl!'. simmiuin id (licitur. ipio cimeta rel’eruntur: eo enim lruendo quisque

beatus i-st. pn.pter qm.d 1 efer.i vult lialier.-. cum illtld i.nn non propter aliud sed propter se ijisum
. i i li g a 1 1 1 1 .
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sein immer wiederholter Grumlsatz b Darin ist es hegriindet. dafi Augustin, der scheinbar

von Gottesliebe Trunkene, bezuglich der Pfliclit der Gottesliebe zuerst jene Ermafii-
gung des Gebots ausgesproehen bat, auf der dann die Sebolastik weiterbaute: eine

wirkliclie Erfullung des Gebots, Gott aus ganzern Herzen zu lieben, ist erst in jenem
Leben inoglich: bier inula man sich. wie er bezeiebnend sayt. in it einer iustitia minor
buic vitae eompetens begniigen'.

Immerliin zielit Augustin aus diesen Vordersatzen praktGeb jetzt etwas andere Folge-

rungen als 1ruber. Es bleibt zwar fur ibn dabei, dafi das bes <-h au 1 irb e Leben, das

ununterbroeben uni jenes Ewige kreist. die hoebste Lebensform ist" und da 13 mogliehste

Entbaltung von der Welt, zumal von der Ebe. die Gottesliebe am besten fordert. Bei

<ler Ebe ist seine Stellungnabme im Zusammeidiang mit der Erbsitndenlebre sogar nocb
etwas stronger yeworden. Er bat immer seine belle Freude daran, tveim Ebepaare sieb

entschliefien, wie Binder und Scliwester miteinander zu leben 4
. Aber auf der andern

Seite em])findet er als Bischof nunmebr die Pdiebt. aueb den in der Welt Tatigen gercelit

zu werden. Er gibt daber seiner Form el: deo frui. mundo uti den volleren Sinn, dab
die Arbeit in der Welt — bei der man nur sein Herz nicbt an sie luingen darf - -

niebt blofi kein Hindernis fur die Erlangung de> seligen Lebens bilde '. sondern in direr

Weise fiir das Bestelien ties Reiches Gottes gleiebfalls unentbebrlicli sei. Otium und
negotium, so bei fit es .jetzt. sind nebeneinamler notwendig. das eine mit Riieksicht. auf

Gott. das andere mit Rtieksicbt auf den Naehsten, und kein Stand darf aussehliefilieb die

eine Seite ptlegen". In diesem Sinn ermabnt er ja die 3Ionche in einer eigenen Schrift.

1 ep.ijo.14: 111 55. iS Goi uhaiufi; 1:1 hi (pappe no'-iinrt ip'-i- ubiiiinuis. si ileum diiizimus ep.145.14:
111 444.5 uosmet ipsos Giliyeee ilium diligendo iam mivimns do civ. dei XIX 14: Mu.m: 4 1 . (14 j ille in

w diligendo non errnt qni 1lili4.it rleuni.

Es ist auftallend. dafi Augustin liier keine Sehtvierigkeu emptiinden hat. obwohl er immer mit deni
Fnfie an den miioren Widersprueh '.riels. Der amor sui gilt ilim als Wurzel tier Siiude und duoh i--t ihni

das seipsum diligere unanstofiig. wenn es nur in der Form der tionesliebe \ envirklirlit win!.
Titdi.isrn beliauptet alierdings (Augustin. Die ebristl. Antike und das Mittelalter S. SSt'.i .111 seinei

idee des hiirhstiMi (lutes tin. let or die (iemeinscliaft- ... > Augustin den lit violmehr ant' dem Weg
iiber das hdchste tint durchaus soziologisch und ontwirit geradezu nine eigentiimliehe roligids begriimlete
Sozndogie. Er tiihn dies S. qo A. 1 writer aus und v irtt dabei S. hei;i eine totaie Vorkeimung der Tat-
sache und oiir- tenden/.iose Vbneigung gegen die sou. Mystik .< tor. -Mil srheint. die Tendenz liegt aut der
andern Seite. d. h. bei dem iiiei \ on Tubi. 1 sen allzu vertraueiist oil w iedergegebenen Mausuaih. (Ahnlieh batte
er 'chon S. 1 1 vi.i.1 dei und oivitas d.-i miteinander in Zusammenlumg gebracht. \ gl. aucli S. S7 es ver-

sebwimlet dei qnieti'tisrh-egnzentriM'lie Cliarakter der alexaiulriniselien ('liristlirhkeit-1. Lh kann mieli aueli

From si 11 gegonhher begniigen. dm gogeu sich selh.st als Zengen anz.urut’en. S. 36 sprieht or von (• Augustins
1 adikal-imlit idualistorhem Denkeu*. »Die vita soeialis i.i eine Gemeinscliau in Giitern des e\\ igen Lebens oder
dor Hide, so oder so lediglirli cine Vercinigunu ton liulitiduen zum Zveek ihres Wolds . . L'ml
S. 141; (ton der Gemeinde der Ertt iddtenl "I111 letzteren Gedanken liegt nun aber tviederum ein vollig ver-
I) i n d u n gslo se r. rein m v - 1 i s die r u ml 1.1 d 1 ka le r 1 ndi t i d ua lis 111 us. IS ist neben deni rationalistisclien

dei' religiose lndividuaiisimis. Mit diesen letzterm Anfiei ungen hat Troi r.-i h selbstiindiger und. vie ich glaubt

.

liehtiuer geurteilt.
J tie sp. at- lit. <14!'.: Mu.m: 44. 1:45 pininile hoc primimi praeceptnm iuslitiae ... in ilia t ita eomple-

bmuis. emu tidebumis lane ad taeieni . . . sed si dici potest ipiaedam iustitia minor huie vnae eompetens qua
instils ex fide t it it. tpianitis pei-egrinu.s ,1 domino el ideo per (idem ambulaus. noudum per speciein ustt .

—
t her die Vertverttmg dieses Grundsatzes in der Sebolastik vgl. H011. Ges. Vut’s. 1 1 3S. 141.

z. B. e. Faust. XXII 27: 621.21 Zion inqiie ipsa ratione qnae paitim eontemplativa est parrim
aetiva. proenl dnlii.. e.inteinplatm praeecllit. in bac enim imago dei est. .pia per tidem ad speeiem relbrmamur.

4 Lelirreieh datin' sind namentlieh seine Briele. Aus ep. 202 sieht man. dab sein Standpunkt: die Khe
zttar .-in guter Gebraueh (bene uti) der eunrupiseentia. aber trot/deni untrennbar ton der eoneupiseenlia
(tgh z. I!, ep. 184A: 111 753.171V. Goi.dk t. lira) und durum hesser zu meiden. in der Antvendunu auf Yer-
heiratete sehr tilde I'olgen nacli sich ziehen konnte.

' Vul z. B. ep. 1 00. lb: IV 276,171V. Gm.nn \< hi k.

" dc civ. dei XIX iq: Mu.m. 41.(147 ex trihus vein illi„ vitae ueneribus. otioso. actuoso et ex utroqiu
rompusito quaint is salt a fide quisque possit in qmdibet torum t itaui dtieere et ad sempiterna ]>raemia pert enire.
interest tamen quid amore reneat veritatis. quid otticio caritatis impemlut. nee sic quisque clebet esse otiosus.

ut in codeni otin utilitatem non eogiret proximi. nee sic actuusus 111 eontenqdationem non requirat.
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'ic]j ni.-lit iS Drohneu < iitr.-li anihre n?ilir*-n zu la^^on. sunilern in korperliehrr \ rl »«*it

''fU »st ibis fur den Uumrlialt Nut wemlige /n mverlmi 1

.

A ui' ihmsclhen Antrieb geht es zuriirk. wpim Augustin. w it- bereits gesagt. nunmehr
der e,a rims aucli dir Beziehung auf drn N’aehsten gibt. Nur halt «t unhoirrt daran test,

ih'ti.i i!as MaB <b-r Niivhsreiiliebe sich von drr Selbstliebe aus bcstimmth Kr spricht aucli

j'-t/r ni'- Vo:. (h>:u*s- und Nach'tenliebr. olme dir Selhstlichc dazwisehen zu ncnium .

mid rr glnubt sugar. ( hrisius fast dariiher entschuldigen zu nuissen, dal5 er sir niclu aus-

driicklirh herviirgehubeu hiitte Ghristus hiitte dies, meint Augustin, nur darum unterlassen.

v\ri! dir siV istliehr durli lias Selhstvci-sTaiidlichr sei. Es darf nun freilieh niclit tibersehen

wt-rdci:. dai.i Augustin vrrmoge seiner Tieferen Auffassung dm- Selbstliebe — die wahre Selbst-

lirhr -- (.ruTtcsikdjc — del' Nachstenliel ir das Ziel steekt. den andern zuni ewigen Ileil zu

fithrcn. und aucli 'lie Wcndung will beaehtet sein. da6 iler Bischof Augustin niclit melir wie

ih-r ( irisi i-'aristukrat von ehedem in seinen Freunden blofi ilire mens, tl. h, ihre Denkkraft.

liebr. Kr 1 1 -i
t
jetzt etwas melir Ver'tandnis fur die Religion des Herzens. Alter wie stark

durli die Abschwaehunr ist. die sich aus der Voranstellung der Selbstliebe fur das Ver-

L-ilmi gi-g-nuber dem Niiehsten ergibt. zeigt sieli bei der Anwendung im einzelnen allent-

halbcn . Kr verwirft die Netliige unbedingt — iibrigens aucli jede reservatio mentalis" —

.

seibst weim es sich darum handelte, einem Kranken (lurch die Verheimlichung der Wahr-
hrit das L-‘brn zu ivtten: deim die Rueksicht auf die eigene Reinheit geht <ler Pflicht

rcgrii den Niichsten sehlechthin vor . Y< >m selben Standpunkt aus tindet Augustin es

alter aurh unhedenklich. etwa cinen heidnisehen Paehter bei seinen Gottern schwiireu

zu lassen: brtleekt wild ja dadurch nur der amlere, niclit der Christ, der den Kid ent-

gegennimmrb Was man dem NVbeiimen.schi'ii tatsiichlich schuldet. tindet Augustin immer
lmeh zuniichst ausgedriiekt in (hull - naturlicln‘n« Gesetz das verbietet. dem andern etwas

anzutun. was man selbst niclit erleiden mbehte 1m ubrigeii aher richtet sich das Hah

IN i'> il.iiiri inir \di il*-"i. uir t-s sihi-mr. imaiis] oeharen AliLw er'tiinilnis zu uiu-ncu. ids oli i In ~

Hi ii i hi'che Alhnrhtimi in dieseni Punk', an.let's gestauden ware. fienierkeriswert ist n I >er. ilnts Augustin die-

lenigen. dir hi i ilirem hinfrin drill Klostr-r fine lrirhe sp, n d.r ilargehraclit liaben. tdrlil fur eheii'o strong

d'l/'i li’e . .-!
j

idii h:. i h.'ih. I). is ware auf iri'in-1 ii~ v! n-n i linden ui.mdglirh grwesen.
- d' ue-! d. \I o' Mh.m 40.404 naiii ei dil-rrio proximi e\ sua miii'ipH.' teiinimiin necepit

/. IS. dr ilortr. rln ist. iil in: Mu.xr 54.7- caritatem \ * >
i

* i > inntiim imiiiu ad tViiriidiiin dm propter

ip'Uin et so ztijiir proximo piopter drum d'- civ. dei XIX (4: Mu.NF41.O42 iam ver<> i|iii,i dun piareipua

I
n'ii rCrj .t a 111 ii- rst diler-riiih' in dei e< liiiri-rionrm pioximi i !• iri-r m.'iai'I'T ileus, in i|uilms tria invmit hoin.i

• j u :
«

- diiigal. drum s.-ip'iim .! |)Co\imnm.
rp. 14;. \ y. II! 445. 2 nd. (.im HI! ti 111.1: 'jiil.i liiltni.nrmo nisi drum diligcinlo ddigit sripsiiin. nun

opus riai. nr d.ito dr dei ilki.cnuiir pram-pt, 1 tiam seip.simi homo diligerr iuljereuir. cum in rn 1 1 1 1 lira

t

v iji'iim dr doctr. ein i'l. I 27: Mo.m 34.20 eciiu ipioniam peaecepro non opus rsr. 111 sc ipusipic cf cir pus
'iiurn dilin.il i- c.

1 p 1 o 1 1 i ,1 1 1 1 id ipi.jil 'iimus el id ipind iutia nos e'l. ad no' taiicm p. i-tinct. i n c n n c 11 s s a

11 a in r. 1 > 1 c a i- d 1 1 1 g i in u '.

IN ist hocii't a 11 llallt-iid. dab Mai sma in cincm zu eibamligen W’crke iilicr A 1 1 14 n -f 1 1 1 I. link krincn
11 .mm H't'indrm hal. die 'irilichen Lm/ellragrii. ant die Augustin grlitlirt wild, zu besprerlirn. [latte er sich

I'Niaut' einuflii'seu. 'o wan- iliin wohl seller enrgeg.pngeti'rteri, dal.i it Augustin /11 selo im Sinim dr' Tlmmi'imi'
_rgl.ittet hat.

rp [25.4: 111 ti. ir ( ioi ni: ' i ii Mi 1 11 ml '.me 1 ecti'sime dici non amhiao. non secundum vcilia imanli'.
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der Liebe. this, man deni Xiiclisten eiitgegeiizubringen verplliciitet i-t. naeh dein Ytrhaitm*s.

in deni man durcli naturlielie oder gesellseliaftliclie Beziehungeu zn ilnn stelit : die Ein-

haltuiig dieser Abstufungen geliort. mit zum We sen der » ge ordnet en - Liebe \

Die Liebe erstreckt sich naeh deni Gehot der Bergpredigt auch auf den Feind. und Augustin

nimmt einen aclitenswerten Anlauf. uni das in die.sem Falle Pfiiebtnuifiige festzustellen.

Hr holt als Grundgedanken des Gebots lieraus. dafi e> gillte, den Feind dun-h Geduld

zu iiberwindin. uin mit ilnn zn einem »Friedeiisverlialtnis« zu gelangeu". Aber whon
dieser Ausdruck zeigt. wie Augustin abschwiiclit. Xur um Friede. um Fintraeht. um
reibungsloses naeldiarliehes Xebeneinander leben liandelt es >i<di gegemiber denjenigen.

die von Haus nielit »Freunde« siiul. Dafi die eliristliche Liebe gerade das Zusamnien-
gehorigkeitsgefuhl. das Zusammemvirken meint, liat Augustin so wenig wie Tolsioi sparer

begriffenk Er sehriinkt aber noeh writer ein. wenn er hervorliebt. dafi daduivh Zureeht-

weisungen oder bei Yolkern Kriege nielit ausgesclilossen seien. Demi ini streng-en Sinn

gefordert sei nur die >’Bereitschaft des Herzens «. sielt nielit zu rite lien

1

— man be-

merke wieder die Umsetzung des Gebots in eine blofi das Sehliminste verbietende Yor-

seliriftl" — : aber mit soldier Haltung sei eine wolileeineinte Hiirte ohne Widerspmcb
vereinbar.

An diesem knappen Autrifi bestatigt es sich zunaehst. da 13 der Eint'lufi de- Paulu»
niebt bis in die letzten Tiefen bei Augustin hinabgereicht hat. Unberitlirt Bt g

-e-

blieben der euiliinionistische Grundzug seiner Ethik und — trotz alles Redens von der

earitas — die Emstellung des ganzen Strebens auf das eigene Selbst.

Aber. was fur die uns besehaftigende Frage noeli wicli tiger ist. die paulinisehe
Gnadenlelire hat ill 11 auch da nielit wei tergef'iihrt

.

wo der Zielpunkt idler Religion

liegt. in der persiinlichen G o t tesge w i fill e

i

t

.

Augustin liier abgvht. wird ileur-

lieh. sobidd man ihn mil den ilnn innerlich Naohststehendrii. mit den Alexandriimni und

mit dem Mdnchtuni. vergleiclit. Das Monehtum fufit auf der T'berzeugung. dafi jeder.
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del- mit panzer Seele ringt. in diesem Eebi-n >chon auf (lit- llbhe gelangt. w o er Gott

'diaut : er "piirt es dann "elbst an den Gnadengaben. die in iliin wirksam werden. wie < ujtt

dm erfullt. Augustin 'telit auf demselben Boden. sofern aueli er die Aiisi-ltauuiig reilr.

dn 13 die visio dei der Gipfel und die Probe der vollendeten Gottesgemeiu.'ehaft >ei. Und
wen 11 er fruher den 3Iut nielif t'and und solehen Alut aucli jetzt noeh nielit iindet

1

. dieses

Hochste fiir «-icli in Ansprueh zu iir-lmieh. "O moelite man glauben. dad er miter deni

KintlriJB der Gnadenlehre daliin gelangt ware, "ieh wenig'tens Gottes und "t-int-s Gotie.'-

verliiiltnis>e< ."idler zu tuhlen. So selieint es aueli "ein hegei"fert<-' Keden ran der

jeilein Christen ins Herz gegossenen caritas zu bezeugen. und die Konfev'ioiien vollend'

best man unwillkiirlieh unter dem Eindruck. dad er "ieh sellist al> Begnadigten wiifite.

Und duch ist dies nielit der Fall gewesen. Die Inbrunsr der earita.- i"t bei ilim niehr

Selmsuclit als Erfullung. Augustin ist selir writ da von entfernt. aus der Betrachfung

seines Lebeii". die er in den Konfessionen wiedergibt. den SchluIS zu zieben. den etwa

"pater der Pietist g-ezogen batte: die Gnade bat midi bek<‘hrt, also bin ieli Gottes gewifi.

Vielnieln- hat gerade die Gnadenlehre einen neuen Zweifel in Augustin ge-

weekt. Es will in seiner Bedeutnng gewiirdigt sein. dad Augustin an." der Eiwiililungs-

lehre die bei Paulus "elbst nielit vorliegende An.scliauung vom donum perseverantiae
‘-ntwiekelt liat: die einzelne Gnadenerlahrung bewei"t niehts: -ie kann etwas nur zeitweilig

von Gott Geschenktes oder gar eine Tauscliung 'ein: auf da' Eetzte koimnt es an. d. h

darauf, ob Gott die Kraft der endghlrigen Be wii lining verleilir. Soldi e Gnade gibt Gott

jedoeh nur seinen Auserwahlten. und oh einer zu diesen geliort — auch diesen ein-

'dmeidenden Satz. den dann die gauze Sdiolastik wiederliolte. hat Augustin zuei-'t auf-

gestellt — . kann nur eine hesomlere Offenbarung ihni kundttur. Das iiedeutet: die

weitau.s grolaere Mehrzald bleilit davon ;ni'ge.",di!o"'en. Und "idi "elbst wollte Augustin

nicht zu den Bevorzugten jm-clmet wi""en.

Von da ail" verstehr sidi nun die zwie.spfdtigi- Haltung. die Augustin zwi'dn-n

Paulinisimi" und genieinkatlioli'i-lnr Ansdnmung eiimalnn. Er i"t 11 i <
•

i n n < r l i <_• 1 1 so

"ieher geworden. dab er ndigibs auf sich selbsl zu stehen wagte. D-shalb he-

durfte er andauerml der Stiitzen. die ilnn die Auktoritiir und bi" zu cinein (trad aueli die

Philosophie gewalirtrii. Demi audi die Pliilosophie. d. 1 1 . die E r k en 11 tn i"t h eor i t‘ . will

er fur "ieh nie ganz misseit. Er wiederliolt gelegentlieh innner noeh die ,*1 It
<

• n Beweis-

g tinge Er halt auch. grund.siitzlidi wenigstens. daran lest, dalo A'ernunfi und Vuktoritiit

'ieh nielit widerspreehen konm-ii h Damit war aber der Pliilo'Ophie und. 'oweir "ie zu

ihr in Beziehung 'tand'-n. /ugleich den aries ihr Recbt gewahrt . Vber er i'l weit ah-

Iii'lie.'i>inl'‘i-e u jelitig l't cite- St-dlr >\ ir r. epi.'t. (and. -l : ii/i. _j.ll. Zu n \ Miu.-eri''iman) '.’ijiit nti;ini. ad
1 aiii' c-ogniliom.-m pnuci 'piritale' in liar vita pel x L-niiinr. fit 1 -a 1 1 1 ex minima • 1

1 1 i < 1 e- 1 1

1
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< 1
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-

• >n 1 i 10
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geriiekt von dem Standpuakr. wo or auf die philosophised Ungebildeteu liochmiitig lierab-

sah. Im deutliehen Gefiihl dat'iir. dalo aueli sein eigeues Begreifen gerade den liochsten

Dogmen gegenuber versagte. lafit er nunmelir selbst einen grobseldaclitigen Laienglauben

a Is zuui Heil ausreiebend gelten
1

.

Dafiir aber wird ibm die Kirehe. mit ihrer Auktoritiit mid ibren Sakramenten.

gerade neben seiner Gnadenlehre immer weniger al.s Stiitze entbehrlich. Es ist Augustin,

sobald er seine Erwiildungslehre in ihrer scliarfen Zuspitzung entwiekelte. sofort entgegeu-

gelialten worden, dab diese Lelire alle Zuclitubung der Kirehe. ja sogar die Kirehe

selbst als Ileilsanstalt aufhebe. Er liat das nie anerkaimt: fast mul3 man sagen. er bat

nie begrifien. wie man derartige Folgerungen uberhaupt ziehen moelite. Ihm ersediien

es als selbst verstandlieh. dala die Gnade alle Ordnungen and Uhungen der katho-
lischen Ivirclie in sieh einschlofi". Sie waren die Formen. in denen sie sich ver-

wirklichte. Wie das Taufsakrament die Gabe der caritas vermittelte, so berulite aueli

das Bittgebet. wenn es erhorlich war, und die ernsthafte Bade auf einer vorausgehenden

geheimnisvollen Einwirkung der Gnade: ebenso waren die guten Werke und Verdienste

von dorther im 3lenschen zustamle gebraehtk Warum die Gnade gerade diese 3Iittel

wiihlte und oh sie mit dem Wesen der Gnade als Gnade ubereinstimimen. hat Augustin

nie gefragt, Aber nur dadurch. dal3 er sie an diese bestimmten Ordnungen und Vor-

gange anknupft. wird die Gnade uberhaupt fur ihn etwiu An>ehaulielies und

innerhalb des gewohnliehen Verlaufs der Dinge Erlebbares.

So aufgefafit werden ihm die Einriehtungen dor katholisehen Kirehe eine Biirgsehaft.

auf Grund deren er sieh doeli zum Glauhen an seine perdinliehe Erwahlung erheht. Wenn
man eben von dem Dogmatiker Augustin gehort hat. ErwahlungsgewiiShei: s<d niir dureh

hesondere Olfenbarung moglieh. so ist man davon iiberraseht. mit welcher Harmlosigkeit or

daueben von sieh wie von jedem ernsthaften kat]ioli>ehen Christen voraussetzt. da 13

or zu den Erwiihlten gehorek Er sehiiinkt ja diese Annahme aiulorwarts wieder

etwas ein aher das Vorurteil. dad der reehtsohailene Knrhoiik hier sohon selig gonannt

I'lemule ' o i 1 1 (- 1 ’liilosnphie seine Cieheiinlehre 1 1 s_- 1 1 1 1 1 1 kuiinten o j >. 135. 1; III qo. 141’!. ( ioi iiii.o 111.11 rune ad
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wenkui itik'iv. dunki dm duch wohi bcy'uindeT . Lben*o wit- tr im k;impl uci>rn dm
pi'-Iiisjiani^niH' <1 p-i

!

N;tz \ <1:; lo nimiand ant* Enl'-n \ oI;k"iumme (k-vclitiu'kpit

erreicheh mid dtim-hm aU katholischer l hri-t din Erwartuny aiisye-pn.rhen hat. dad

finer -undlo- an.- d- iu L- hen seheide

3

.

Die.-es Zutrai'ii! zur Bedi-utuny der karholi-ehm Kirche and direr (Tnadmuiitte! kounte

Anyu.-tin liar t‘e- r halr'‘!i. whui er die-e selb-t in- l id-fdiau't'* i-rhwb. Anya-tin hat .aueh

tat.-ik-hlM: den dazuyfhr.riyen. in seiner Zeit -<-hon zh-inlich verbiv itetrn Ulauben * — ich

unttiMreirhe : i-r liar diese (ileiehsetzung sellon vorgetuuden dafi die kat Iio 1 ;
s eli >

Kirch e das (. ott e-rM ch and das katholische Kirclienvuik (von ,-einen unwurdiyen Uliedern

ahsesrhen) das Gottesvolk - e i . geteilt und ihn uberall da. wo er au> seiuem katholistdieu

Aili'f meiinja-fulil Iieraus sprielu. bekriiftigt . Er bildet den Au-yany>punkT der Erorteruny

in de eivitate ih-i and das Ziel, zu dem das Ganze zuruckkehrt.

I’m der -o aul'yefafiten Kirclie widen hat Auyustin dann aucli den Staat freund-

lieher Leurteik-u kbnnm. AVenn der Staat einTeil de- Gottesreiehs wird — Augustin

hat selb-t die-en mir andern AuBerungen von ihm im sehrofii-ten Widersprueh stehenden

Au-druek gebrauehr 7 — and er der Kirche hilrt. ihre Autgabe zu vollbringen'. dann kann

aueh der katholiselie Ghri-t oline jedes Bedenken ihm dienen: .-ei e* nun in der Vor-

wnltung. «ei es im Krieye •
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( berlegt man .-ieh dn-x ailes. (iaim .scheiut der yauze Paulini-anus Augustin- zu einer

iiluGcn Betraehtunysweise heiahzusiuken. zu einer Beieuchtimg der Dine*- und Vor-

yam>e nm eineiu jenseitigen Standpunkt her. die dnch auf das tatsachliehe Verhalten

kaum einen Eimlufi au-dibte Und man konnte die" darauf zuruckfiihren. dad Augustins

Paulinismus ^clilieiolidi nur ein Erhbnis aus zweiter Hand war.

Und doeli wiirde man damit Auyustin niclit g credit werden. Augustin hat zwar

ein srarkes Ruhebedurfnis. aber nur. wed zugleich eiue immerwahrende innere Unr uhe
in ilmi ist. Er braueht die Spannung. die die paulinische Gnaden- und Erwahlungslehre

zwisehen deni tatsaddieh Yurhandenen und dem von Gott aus Wirklicheu ^etzt. Ein

einfaches Siehverla.ssen auf die Unterpfiimler der Kirche diinkt ilun yefahrlieh. Er will

von Zeit zu Zeit anfgesehreekt sein. er will den Sporn fiihlen. den die Ungewifiheit der

Erwiihlung ilm eindriickt. So kommt dann aus beidem zusammen die richtige Stimiuung

heraus. die ehenso die falsche Sicherheit. wie die Yerzweii lung vermeideth Das iiber-

tragt sieli dann aueh auf die beiden Grofien Kirche und Staat und dcren Yerhaltnis.

Aueh dorr kein einfaches Siehbegnuyen mit dem Gegebeuen. sonuern — zwar kein Driingen

auf einen Eortschritt. aber ein Bezweifeln und ein dlessen an eineni huheren dlalostab.

Die religiose Haltung aueh des gereiften Augustin setzt sieh also aus einer Sunnne
veradiiedenarliger Antriebe zusammen. Sie bant sieh auf auf einer Vereinigung von

Dliicksselmsueht und geheimer Bedenkliehkeit. und sie stiitzt sieh inimer abwech'.elnd auf

das Selhstgewuniiene und das von anBen her ihni machtvod Entyegentretende. Gerade

vermoge dieser YieDeitigkeit ist er der grebe Anreger fiir seine Kirche geworden. Er

hat die Philosophie. die Dugmatik. die Ethik des diittelaitors ehenso tief beeinllubt wie

die Kirchenpolitik und das Staawceht. Aueh die Stunner haben aus ilmi Wallen geholt.

Alter wenn man auf die tiefsten Antriebe sieht. ^i> liat die katholisehe Kirche ilm immer
riehtiger \ erstandcn als ill re Gegner. Jene Stunner hrachten etwas liinzu. was gerade

Augustin fehlte: den Widen. aids Let/.te zu gehen und den 3Iut. mil des 'elb'terfahrenen

G-laubens widen aueh der Auktoritrit geyeniiber Nein zu sagen.

r. UiiiM, \X1I et>: 70i.ii) Z\iiia lit i 1.
1
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J3er Lossower Ringwall, siidlich Frankfurt a. O. ant' dem steilen, hohen Ut'errande des Flusses geiegen. ist

^ine groGe gerninnisrhe Yolksbuig nils der «ogenannten ’jiingeren Lausitzm' Kultur., also dem 7. oder 8. Jahr-

Lmndert v. Chi., und fast 2000 Jnhre spater von den Slaven wieder benutzt Worden. Die Eisenbahn Berliu-

Frankfurt-Guben-Breslau geht am Uterra' de in einem etwa 10 in tiefen Einsehnitt duivh das Geliinde des

Iiingwalls. Sie suite im Sommer 1919 ein weiteres Gleis erbalten und zu dem Zueck muGte der Einselmitt

11a h der Landseite Lin verbi eitert. die dortige Bosrhung also ein Stuck ztiriiek verlegt werden. In dem Boden-
streifen. der auf iii ese NYeise abgetragen « urde. fanden sieh nun in gi ofierer Zahl (geg*'n 20) zvlinderfurmige.

brunnenartige I.oeher. etwas fiber 1 in weit und 3—4111 tief in den Boden getrieben ’. Sie batten eine srhlamniige

Einfiiilung. die mit erstaunlicb viel n Tier- und Mensehenknochen durrhsetzt war. Das Urteil sehwankte run
Anfaug an. ob \\ ir cs mit Brunnen oder mit Opiergruben zu tun hatten. Der \\ iisserige Inhalt konnte fiir Brunneu.
die Knorhenmasse fiir Opiergruben spreehen. Ein ganz ahnlioher Fund, der mir inzwisehen bekannt geworden
ist. Ial5 t die Wagsehale nacb der Seite der Opfergruben sieh neigen. In Miikren bei Ilaig-.-rn siml 1872 ganz

ebensolelie Gruben gefunden ENIitt. d. Wiener Antin', t ies. 111 . 1873. S. 82 rt'.). kaum 1 in weit und 2 leinmal auch

6) m tief und in ilinen neben Tierknochen Monsrheiiskelette so gelagerr. dafi die Menscben libc kopf miissen

hineingestiirzt win den sein. Berfenkt man. da6 Ta> irus fiir das grofie suebiseiie J.ilnvsf.-st im heiligen Hain

der Seinnonen ein Mensekenopfer eruabnt (Germ. 39) und vergleiebt man das B 1 Id auf dem Kessel von
Gundestrup (Soph. Mcllfr. Nord. Altenumsknnde. Bd. II Taf. Ii. no in einem Festzuge ein grower Mann einen

kieinen bei Bern und Iliifie g p ickr bat. tun inn in einen Bottieb. der aber wohl erne ft rube bedeuten soil,

iiberkopf hinein/ustauehen. so erlnilt man eine Erklarung fiir den Lossower Befuud. Was Ilr. Dr. Hilzhrimfr

jetzt fiber die Tierkno hen festgestellt bat. die Keste lamer junger. praebriger Exemplare. vermebrt die fiir

Opfcrgruben spreebenden Momente.
Zu rlati. ren s ml di Giuben in die ersre Poi'iode der Burg, in die altgermaiiisehe Zeit. keineswegs in

die slaviscbe. Es sind immer nur junglausitzisehe Scherben in ilinen gefunden. dazu aueh das Brucnstiick

t ines bron/*'!!' n AN endelringes.
( SeurvHH^RPr.

Einleitung*'.

Erlialtung’ der Knochen.

Die Lossower Tierknochen liaben wegen des vorzuglichen Standes der Erlialtung, wie

wir ihn in gleiclier W’eise kaum aus irgemleiner praliistorischen Kulturstiitte kennen. ein

ganz besonderes Interesse. Sind (loch nieht nur eine Anzald vollstandig erhaltener Ex-

rremitiitenknueben. sondern die nueli wichtigeren Schadel in fast vollkoimnen intaktem

1 leli babe des Xahenn fiber sie gesproehen in der Festrede zum jo jalirigen dubilauni der Anthrop. Ges.

am 2Q. November 1910. Ztsebr. f. Etlmol. 1919. S. 281 f.

- Die Cngunst der Zeit erlaubte es nieht. dieso Arbeit so reicli mit Abhildungen auszustatten. wie es

wiinsebeiiswert gewesen wine. Aber ieb hoffe. es ist mir inoglieh geweseu. meine Ansieht besonders iiher

die Heraushilduiig der Rinderrassengruppen aueh so klarzulegen. zumal w etui die zitierten Abbildungen ver-

gl ebon werden. Die eine Tafel konnte nur mit I'nterstiitzung der .lagor-Stiftung der Stailt Berlin und der
Riidnlf-Yirehow-Stifmng liergesti llt werden. Den Yerwaltungen beider Stiltungen sowie Urn. Geh. Reg -Hat

I’rof. Dr. Si nn HH4RU1 fiir seine treundli' be Forderung der Drueklegung an dieser Stelle meinen besten Dank
auszuspreelien. ist mir eine angenehme I’Jliebt.

Die Arbeit sel -st ist im Herbst 1021 volLmdet. Es konnten daher sparer er'chienene Arbeiten wie
Ax ionics. * Grundziige einer SiaininesgesebLehte der IIaustiere« (Jena 1922) und die fiir die Iiassebestiminung

der Pf'ide wiebtigen Arbeiten ion Aiiamfiz und Ivvfi'X'kr in Arbeiten der Lehrkanzel fiir Tieizucht an der
Hochsi hide fur Bodenkultur in Wien™. i.Bd.Wien IQ22. nieht mebr beriieksiehtigt werden. ebensowenig wie
die Arbeit \on L\ Btnir. *1 her zuei \\ estp> euGisehe Schadel von jungen Tren (Bos pr.migeniux B >j . )

.

in

Srhriflen der naturf Gesellsrb. Danzig 1022. mit deren R* sultat ieb midi uni so weniger einverstanden er-

klilren kaim. als mir gerade jetzt ein Srkadel ernes Zwergurs vorliegt. fiber 'lessen holies indiv idnelles Alter

kem Zweitel l>*stehen kann. Fiir inicb bleiben. wie ieb dies bier ausgesprnehen babe, die Zwergnre
Cre. deren Schadel auf zwergbafter GroGe .stebengeblieben sind. Die I’rsaehe ist in ungiinstigen Lebens-
bedingungen. Gefangensehaft. wie ieb dies bier ausliibrte. iiiangelbafter Ernahrung (Herbstkalber.1

) oder ahn-
lieben I’rsaehen /u siicbi'ii.

1
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Zustande gefnnden worden. Diese EigentiindiehkriT der Erhaltung spricht >e]iun dafur.

dad wir es bier mit besomleren Yerluiltnissen zu tun liaben I m Spcisen-ste kaun es

-it-li nielit handeln. denn mit Ausnalime von zwei oder dn-i angebranntm Knorlu-n uiid

deni einen Ziegenhornzapferi /eigen tii e Knoehen weder Brandspuren. tmch mih! sie ait

zerschlagen und geolfnet. uni das 31 ark oder das Hirn zu erlangen. wie wir <*> ^oii'T

bei Speiseresten gewbhnt siml. Etwa vorliaudene Bruehe siml der 3bdirzaiil nach nmdenie.

lieim Ausgraben erfolgte Besrliadiguimen. (o-rade dafi die langen markhaltimu. RHireu-

knochen nielit aufgeseliiagon. die Hirnliblilen der Seliiidel nicht genlim-t siml. sprieht

dat'iir. dafi die liier geiumlenen Tiere nielit gegess-m wurden. 3Iir list sieli ini Begen-

teil die Yermutuiig .•utltredrangt. dafi die Tiere ini Fleisdi in die Erde gelangt siml.

Einnuil spricht dafur. dafi sieli saintliehe Skelettkimehen. z. B. bei den Hindern. fimien.

Dann band sieli bei dem Riaderscliadel 2 der Unterkiefer und in der den Sehadid um-

gybemlen Lelimumliiilluiig noeli das Zungenbein. SclilioiSlich babe ieh die l'ufiwurz< 1

r-ines Rindes. hr-steliend :un Caleaneus. Astragalus und dem vereiuigten bubid und

Navi eii la re. also drei Knoehen. nocli im Zusammenhang von einer Lelunkrusie undiuih

vurgefunden und zum Beweise in diesem Zustande gtdassen. Es ist dieser Fund uiu <<•

holier anzuselilagen. als di<- Knoelien nielit von mir. sondern von anderer Seite geb'Tgm

wurden siml. Dafi aucb sonst verscliie<b*ne Teile anselieinend zusaimnengehdreii uud v.un

gleiehen Individuum stanimen. mag aus der f'lgmiden Unrersuehung entnommen wt-rdi-n.

Was zuniiclist die Zusannnen«etzung der Fauna anbelangr, so ist sie '<dir eigen

-

artig. Wilde Tiere felilen mit Ausnahuie des zerbroehem-n Oburschenkels eines Bibers

und der Schalen der Aluschel Unio batavus var. erassus. weleho beide an der St'dh- iagen.

wo aueh Ilausbewurf getunden wurdc. Voni Sehwein wurde nur die Tibia eines ganz

jungen Ticres gefunden. Der Hund felilt ganzlieli Restc von Stdiaf uml Ziege siml

sebr sparlieh. Iltiufiger i-t das Pfenl. das in mindestens drei Imlividuen erscheint. Aufier-

ordentlieh zalilreieh siml die Rinderreste. Ieh znhite to Radices, 13 Tibiae idarunter 7 jugend-

liclie. d. li. mit noli nielit verwaehsenni Epiphysem. 20 Humeri, damn 1 2 jugcndliche.

13 Femura. darunter 5 jngendliehe. Die 20 Humeri gehonen mindestens 12 Imlividuen

an. woraus die grofie Zahl der Kinder zu erselmn ist.

Trotzdem schon viol Material vernielitet war. bevor mit der Aut'sainniluug begonnm
wurde, so gibt docli wobl das vorliegcride einen ungefalnvn Uberblick fiber die Zusammen-

setzung der Fauna, wenn amdi mile Feststellung der prozentualen Beteiligung der einzelnen

d'ierspezies nielit mehr tnoglich ist

Bedeutnngsvol! selieinf mir am li zu sein. dafi alle Hinder im hesten Alter stehen.

Bnnz jungo Ktilber teli!«*n ebenso wie ganz abe Tiere. Die Pferde gelidren zwar eineni

hblieren Alter an. aber es siml doeh keinesweg.s -enile Tiere. tli< - etwa w'gen ihres

Alters getbtet weiden mufiten. Vmi Sebal' und Zieg» liegrii /war aueh Uiunner vor.

aber imnierhin Dimmer. dm doeli s.-lum aus dem (friibsten derails warm. Die.se Auswahl
der Tiere. die also nielit aK Spei-e gedient liaben. die aber im hesten. als Speisetiere

geeignetsfcii Alter staiidni. Infir vernmten, dafi es sieli uni Opf’er bandelt.

Der zweite wesentli'die Punkt bei dem Funde ist die genaim Kulturznteilung.

Es bandelt sieli naeh freundliclwr 3Iitteilung (les Urn. Hrlmimrat Si itreiut iiidt uni

die Lausitz'm Kultur. Nun liaben wir zwar selnm einen Fund aus gleielier Z'dt. bei

dem die Ilaustiere eine eingeliemle Bearbeituug eifaliren liaben. mimlieli im Sehlofiberg

bei Burg an der Spree 1

. Aber bier bandelt e.s - i oli urn 'siieisrrcste die aufi.uordendieli

I)f idM, J. IA, Dit* Tifnveii lit*!* Aii^itMle-lun^pn am zu an iior Im
fiir Anthrf>]>o!'>!zi' . .Inlnjj.in*; 1004
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zersehlageii waren. so slain nioliT imr der Rassebesthnmung. sondern selbst dein Yergleieh

mit ilen vnrliegenden Resten ills* grolSten Schwierigkeiten entgegenstehen. AulSerdt m ;st

1 ltd iIit Aufsammlung nicht zwischen altoer pra'lavisehcr und jungon r slavN-her Kulrur

untersehiodrii. Eerie r liar Dcerst. der Bearbeiter der Schlolobergknochen, wold um diesem

Mangel nbzuhelfen. allerband liistorisehe Exkurse gemadit. namentlieh immer ant Tacitus

nnd (lessen Bericlit fiber das Vieli der (rermanen Lingewiesen. Aber gerade diese Hinwei'r

und das Bestreben. die priihistorisehen Fuude mit deni rdmischen Bericlit in Einklang zu

hringen. verwisehen die Tatsaelien so. dafi dadureh der Wert der ScLIolSbergarbeit erle-bln-h

vennindert wird. I)enii einmal lebre Tacitus in der zweiten Halite des ersten nachchrist-

liehen .lahrhunderts. und das Ernie der Lausitzer Kultur liegr im achten vorehristlichen

-lalirhundert. so da 6 rund Soo Jahre zwiselien henlen liegen. es also ungefahr so ware,

win wenn jemand die Haustiere. die um 1 20011 Clir. bei uns iebreu. aut' 'Irund der jetzt

vorhandenen beurteilen wollte. Dann aber bezielien sieh Tacitus' Xaclirichten aul' gaiiz an-

dere Cegenden Deutsdilands. Er hatte dock wohl vorwiegmid den Rlu-in. mindestens die

westlich der Elbe liegenden Lander ini Auge.

1. Ziege.

Abgeselien von einein Enrerkieterstiiek suwie Extreinitateuktioehen von juiigen Tieren.

die kaum eine '•iclieiv Zustellung zu -Sehaf oder Ziege erlauben. kdnnen a N sicher zur

Zicge geliiirig hestimmi werden. der unrere Teil einer rediten Tilda und ein linker Meta-

carpus. Lateral- * Lange 125. mediale Lange 1:6.

Uberes Ende . . rransversaler Durchniesser 14. sagittaier Durelmiesser 21.

Mitte an der sehlank«ten Stelle ' 3 - 1 i.

unteres Ende iiber deni Belenk •« 24. 11.

Celenkmile : tran-versaler Durchniesser beider indenkrollen zu«ammen an der UntiT'eite ;

sagittaier Durchniesser mi Kamm der inedialen Belenkrolle 15. der latoralen (hdenkruhe 14.

Xaeli der BesebaiVenheit der unteren Epipliysc und der Vcrwaehsungssrelle bandelt

es sicli wolil um ein erwacb.senes. aber nocb n'udit altes Tier

InuTOssanter. weil fur die Eassebestimmung wichtiger. sind zwei Ilomzapfen. die

allerdings unvollstandig sind. Beides sind linke. Von einem sind etwa 210 mm iSehnen-

malS) erbalten. IN fehlr jedoeh die obere Spitzt win die Basis Doel: geniigt der erbaltem

Teil zur Rassrhestimmung. Nacli deni Yerlauf der Yonb-rkante. di«' an dem erlialtenen

Teil tdin- balin' Windung narh mu an der Spitze nacb auswarfs

i’

doinesfica \n\Mr.xz odor Capra liimis strepsjreros Anoii /u tun. wie sie in letzter Zwit

eingciiend \ on AnAur-rz. Bn.rtv uini An-sr In'sehiieben Ft. Nacb der ivla riven Scblanklieit

ib vs I Iornza pfens. der nacli der Ausbildung iur ein \ oilerwacbsenes Tier spriebt. mbclitc

icb anf ein weiblicbes Tier schlFBen. Die Breitc del- medianen Wand betriigt 45 nun.

Nocb bedeutungsyoller ist das zweite Stuck. IF ist besscr erbalten. da t'in Teil

des ’Stiniheins vorbanden ist und uur etwa das obere Drittel telilt Dies- s linke Stirn-

bein trsgt nun zwei hintereinander stebende llornzapt’en. von denen der wu-dere der

stiirki re ist. Er ist etwa d« ppelt so stark aF der liintero Wir babon es also unter der

Vorausset/ung. <laB die andere Neite gb n-hgesnltnt war, mit einer vierbbrn igen Ziege

z.u tun Da IS das Pbaimmen der Spaltung der llornzapfen fur die alien Bewobmr inter-

essain w;ir. seheint dai -ms ben orzugelnn. dad das Srirnbein lateral von <l<‘m llornzapfen

mil eim in scbarb'ii Instrunient ah abgeselinitten. wold mit einein Ib-il abgehackt war.

Die Scbnit uliicbe und Schnittkante ist s.
.
gut erbaiiem da IS kein Zweifel dartiber besteben
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kann. Audi fiber die Absichtlichkeit, bier den Seliiidelteil mit den Ilornern /u erhalten.

kann kein Zweifel liestelien. denn es findet >ieh zwiselien der Schnitttladie and dor llorn-

wurzel auf der < )l>eril;ielie des Stirnbeins die Spur eines andern Sclinittes oder Axthii bes.

der wold dem Hornzapfen zu nahe gelegen war and deslialb nicht weitergefulirt wurde.

Medial and naeh vorn ist das Stirnbein liings der natfirlichen Niilite abgebrochen. also

niehr abgehackt.

Was nun den groGen Hornzapfen anbelangt, so verliiuft seine Vorderkante mit dem
erlialtenen Toil gerade. olme die Spur einer schraubenformigen Dreliung, einer Einwiirts-

biegung erkennen zu lassen. Wir batten es hiernach also nielit mit einer selirauben-

hornigen Ziege zu tun. sondern mit der sabelhornigen, Capra liireus domesticus L.. einem

Nachkommen der Bezoarziege. Fiir die Zuteilung zur Gruppe der sabelhornigen Ziegen

spricbt aueh die Ausbildung der Hornzapfenbasis. Die Vorderkante springt nielit in

Form eines Kieles oder Leiste auf das Stirnbein fiber, endet vielmehr scbon etwa 13 mm
vor dem Auflibren der eigentlieben Rauhigkeit des Hornzapfens, welclier also nacli dem
Stirnbein zu gerade absehneidet. Der Starke des Zapfens naeh moclite ieli das Tier fur

einen Bock lialten. Zwar betragt die Breite der medialen Wand wie bei dem vorigen

nur 44 mm an der Basis, aber der Durclunesser ist selir grola. uml der Zapfen verjungt

sich wenig naeh oben. so daR er einen selir kriiftigen Eindruck macht. Audi sind die

Liingsrillen auf der AuBenseite aufierordentlich kriiftig ausgebildet und energisdi proiiliert.

Der kleine hintere Zapfen ist ehenfalls in einer Ebene siibelartig gebogen. Sein

Querschnitt ist ein unregdmalSiges Viereck mit einer breiteren. mit scharfen Fcken ver-

selienen Vorderilaehe und einer schmaleren llinterseite mit abgerundeten Fcken.

2. Schaf.

Vom Schaf iiegt ein Faar Hornzapfen vor 1 1 rechter. 1 linker), die naeh dem Aus-

sehen, Starke und Form wohl einem Individuum gehorte. Beidc Zapfen sind unmittelbar

am Frontale abgebrochen. hei dem rechten sind allerdings von dem zwiselien den Ilorn-

zapfen liegonden Teile des Stirnbeins nodi Stiicke erhalten. Die Spitzen sind heidemal

abgebrodien. Dem Ausselum und der Starke nadi stimmen die Za[ifen vollstnndig mit

den Hornzapfen eines Heidsdinuckenbocke.s der hiesigen landwirtsdiaftlidien llodisdnile

iiherein. Vielleidit sind sie etwas kiirzer gewesen als bei dem rozenten Vergleidisstiick.

Der Durchmessrr ist dreieckig mit breiter Vorderseite und ahgerundeter liinterer Fcke.

Die Zapfen selb.st kruminen sidi in den erlialtenen Teilen in einer Ebene und zeigen eine

-ehr gleidnnaBige fast kreislonnige Kruminung. An der Basis geniesseu betragt die Breite

der Vorderilaehe 35, der Hinterlliidie 43, die etwas gewblbte der Untertliidie 42. Zu-

sammen mit diesen Resten. die in der (Irube mit dem Hausbewurf. mit der Mnsebel
Unio batavus avit. crassus, Knodien von Rind und Pferd lagen, wurde aucb ein jugend-

licber Unterkiefer. vielleicbt desselben Scbafes gefmiden. bin dem m nodi nielit durdi-

gebrochen war.

3. Pferd.

a. Sdiadel (Fig. 1— 4).

Fs liegen vor zwei vollstandige Sehadel mit dazugeborigen Cnterkiefern Movie der
Gehirnsdiade] eines dritten Pferdes. Von den beiden zuerst genannten Sdniddn ist der
groRere dm folgmeh-it mit 2 bezeiehnet) vollig uriverletzt 1

. dem kleineren (im folgenden

1 InfiilfTH eirii*- l 'nt'.illfs brim Flint igr:ij)lii*-ren ist der Incoivtril dieses

Worden. aber die Form isl te»rh gilt erUennbar
SrliiideK narlitraglieh vcrletzt
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mit i bezeiehnet) felilen beide ,/
3
und der linke und tier reclite im Oherkiefer. die

aufierste Spitze der Xasenbeine. der reelite J, und der linke m
3
im Unterkiefer. sowie die

liber der Gelenkrolle gelegenen Teile beider aufsteigender Aste. Beide Sehiidel gehorten

Hengsten an, in it wold ausgehildeten Eckzalmen im Ober- und Unterkiefer. Das Alter

ist nach den Schneidezahnen bei dem kleineren auf 15—18. bei deni grbBeren auf

10 Jahre zu sehiitzen.

Der hbehste Punkt beider Sehiidel liegt etwas vor der Stelle, wo die Leisten fur

die Kaumuskeln auseinanderweiehen. Bei 1 senkt sieh von dorr die Profillinie nacli

vorn etwa bis zur Gegend der Xasenwurzel, so dafi ein deutlieh konkaves Profil entstelit.

Dock ist die Konkavitiit keine gleiehmaBige. Vielinelir zeiclmet sicli der Ilirnteil der

Stirn hinter dem Auge durch stiirkere Hervorwolbung aus. Bei 2 dagegen ist das Gesichts-

protil fast vollkommen gerade. Xur ein dariiber gelegter Stab liiBt eine ganz schwache.

sonst kaum wahrnehmbare, aber im Gegensatz zum vorigen gleielunaBig ausgeliohlte Ein-

senkung erkennen. Audi sonst zeigt die Stirn Unterschiede. In querer Hinsicht ersclieint

sie bei 1 fast eben. bei 2 gewolbt, so daB bei ilim die Alirte stark erlioht ersclieint. Das

lassen ebenfalls die Protilansicliten gut erkennen. Ein in der Gegend der Mitte des oberen

Augenrandes quer iiber die Stirn gelegter Stab bleibt vom oberen Augenrand bei 1

um 10 mm. bei 2 um 19111m entfernt. Hinter dem vorbezeichneten lioclisten Punkt des

Schadels senkt sicli die Mittellinie bei 1 erheblicli starker als bei 2. Die Decke des Ilirn-

scliadels ist bei 1 in longitudinaler Rielitung starker gewolbt. so daB der Knick. den sie

mit dem hinteren grraden Teil bildet. bei 1 schwacher ist als bei 2. was nodi dadurdi

an Deutlidikoit gewinnt. daB dieser gauze hintere Teil mdir horizontal verlaufr als bei 2.

Diese gauze Partie liinter deni hodisten Punkt, besonders der zur Crista occipitalis

ansteigende Teil scheint bei 1 im Verhiiltnis liinger zu sein. Es koinmt dies wolil da-

her, daB die Hinterhauptslliidie bei 1 senkrecht stdit. bei 2 dagegen von vorn oben

nach liinten unten geneigt ist.

Es lafit sicli zwnr infolge der Krummung der Hinterhauptswand kein AVinkel dafur

angeben, da sidi keine konstant fixierte Ebene hindurdib gen lli lot. aber die Stellung

der Processus paroccipitales scheint mir ein guter Ausdruck dafiir zu sein. Bei 1 stehen

sir annaheriid senkrecht auf der Liingsadise des Schadels. bei 2 sind sie nacli riickwarts

geneigt. Mit dieser anderen Stellung des Hinterhaupts hangen wolil auch aiulere Unter-

sdiiede in seiner Ausbildung zusanimen. Die Grube fur das Xackenband ist bei 1 liinger.

sdmialer. mehr' lanzetttorniig und reicht weiter hinab. fast fiber die gauze Ilinterhaupts-

lliiche. bei 2 ist sie kiirzer. breiter. mehr eifdrmig und iiimmt hochstens 2
,
der Hohe

der Ilinterhauptslh'iehe ein. Auch ist sie beideinal anders entwickelt. indent sie bei 1

einen verh;iltnisin;iBig ebenen Boden besitzt, bei 2 aber in der Mitte nach dem unteren

Ernie eine knotenartige Erholumg zeigt, die 1 niclit besitzt. und die Grube in der 3Iitte

des oberen Elides viel starker entwickelt ist als bei 1. Auch der Yerlauf der lateralen

Ivanten der Kondylen ist ein aiulerer. bei 1 laufen sie mehr parallel, bei 2 weichen

sie nach oben zu stark auseinander.

Selir verschieden ist die Augengegend. wie sehon die MaBe zeigen. Bei 1 ist das

Auge ungefahr kreisrund. Hblien- und Langendurchmesser siiul annaheriid gleicli groB.

Bei 2 ist die Urbita ein stark in die Lange gezogenes Rechteck, bei dem der Liings-

durchmesser den Ilbhendurchmesser erheblicli iibertrilTt. Dazu koinmt ein bedeutender

Unterschied der Voiderwand. Bei 2 verlauft die Yorderwand ziemlich eben und biegt

allmahlich oline Bildung nines scharfen Randes in den Gesichtsteil des Schadels iiber.

Bei 1 dagegen ist die Yorderwand konkav, ihr vorderer Teil zur IJingsachse des Scliiidels

fast senkrecht aufgebogen. so daB am Ubergang in den Gesichtsteil des Schadels eine
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'ciiarfe Kanie gmildet wtrd F.inen entspivchenden liitervtdned zeigt < i
i inner der th-bna

vom Finntale zum -b-chbegen si
<

-Ii ersUvekeude Ivnoclinbrucke. i Li.* hintere Augenwand.
Sie 1st bei i iu sagittaler Richtung nieht nur absolut breitcr. "undent auch r /nr

LangsacLse de> Sehadels gestelh. twist also melu naeh aufiea als bei Sehadel j Fern<-r

ist der obere Augeiirand bei i etwas gewolbr und liegt annahenul horizontal. ebenso

del1 untere. Bei 2 ist der obere Augenrand annahernd gerade and >pnkf «idi ctuns uadi

vorn. inch starker senkt sieli der untere Augenraud naeh vurn Audi maeli; u bn
Kindmek als ob 'ioh die Augenhuide bei 2 naeh vorn erweitert. d h der lit'du-ndurdi-

messt-r war Liarea naeh vora zuaimmt. tviihrend er bei 1 mehr gldehmaloig hoeh bleibi.

Das gauze deutet also eiae aadcre Augeastelluag an. indeni bei 1 das Auge nielir zur

Seite. bei 2 mehr naeh vorae sieht AuSerdeai ist bei 1 da" Auge ini Verhaitnis znm
Sehadel grbBer als bei 2.

Ks verhiilt sieh niimlich bei Nr. 1

Scheitellange : Urbitallinge 1 : 0.46

Basilarlange : < (rbitulange - 1 : S.3Q.

l>ei Nr. 2 dagegen

scheitellange ; (drbitalaage 1
: 7.66

Basilarlange : Orbitalang.- - 1 : 6.90.

Lias Tranenbein hat bei Nr. 1 i-twa 17 mm von der Umbiegungssttdle dev obeivn

da» vord'-re Urbitabein beiders. it,> eiu<- 3 ---4 imu hohe Knoehemvarze. Bei Nr 2 ist

die e-ntsprechende '"telle recht> vuilkomne-a glatt und links nur etwas rauh.

Im Gesieht >ind iiei 1 die Maxillaria in der (.Legend de s zweiten Dritt-d der Sutura

naso-maxillaris grabenartig >-ingeic-nkt. konkav ausgehbhlt. K> iieben sidi dah.-r beim V 11-

bliek Tun der Stirnseite die Naseiilxdne sdiart' vom Oberkiefer ah Bei 2 >ind die

Maxillaria mehr gleiehmakig gewblbt. konvex. >u da !3 die hei i erwalmte grabenartig,

Kinbiegung kauin angedeutet ist und die Oberkiefer mehr alhnalilieh in di" Na>en!>eim

iihergeheii. ><> dala sie sieh l.eim Anhliek von (b-r Stirnseite nielit iieMmder.s aide ben.

F.in weit'-rer Untersehied maeht sieh in der Form ties Inci.-ivteiU-s d,-> Xwisehen-

kieters geltend. Bu i ersclieint ei wrhaltnismaBig kurz und in der Frotillinie mode,
einer grarartigi-n \ufwblbung des Obm-randes in der (Legend der \ er\vaeli>ung»t(dle konka\.
Bei 2 ist eine si >lohe Aul'biegung lcamn vorhandeii Der Ineisivreil des /w i>ehenkieter> i>t

Winger, gesrrockier und im Prortl koiivex.

Vn den obereii Backenztilinen finde ieh erheblielie and pim/ipielle 1 nterseluede nieht.

Nur tall; mir auf. da 13 an den Bramolan-n der Innenpfeiler bei 1 •oiBerordenrlieii bang

i>t und in < ! < r Iliiiterlmcht eineu kleinen Spt>m erithiilt. wain end . r f .. 1 j kiir/er und die

Hinterbuehr ohm- Spurn ist Dalur hat er am medialen Rand eine k!eme Kinbuchtung.
woven Nr. 1 nicht* zeigt. In-r unvollstiindig erhalteno Sohiidel >cliliel.b vich in der Au>-
hildung de, Ilintrrhaupte.s. sowdd in hezug auf Steliung der Kondvien als aueli in der
Lorni ,!er Bandgrube. 'b-r Stirn und Besitz einer Knoehenu ar/.e auf detn Tranenbein M'illi"

ari .Sehadel 1 an, liinsiehtlieh der Attgenform und dev iiinteren < (rbitalr 1 nde> an Seiiiide! 2

ail. Vielb iclit liegt ein jiitigere- Tier oder andavv (L<-M .|,!, eht n>r iStute. Wallaeli) nder
Kreiizung. Die Crista sagittalis zeigt geringer-- lb'du als bei den iieulen andern Scliadeln.

und >ie i>t bciderseits von Knoehenii-isten begleio-i. die sieli mit den oheren Scldafen-
hi'igeii vereinigen. reehts etwa auf der Mitt>- dev 1 iirnsohadels. links ej-vt in dor Niilu

der Processus supraorbitalos.
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c. Unterkiefer.

Die UnterkicfiT sind ebent'alls bei i und 2 verschieden. Der Erhaltung nach ist

Interkiefer 2 vollstandig, bei 1 lehlt der iiber dem Condylus liegende Teil des auf-

'teigenden Astes. Abgesehon run der GroBe maeht sich ein UnterseJued in der groBeren

Streckung und schlankeren Gestalt des Unterkiefers 1 bemerkbar. Am besten sind die

L ntersebiede testzustellen. wenn beide in naturlieher Lage auf den Tiseh gestellt tverden.

Tabelle I. AiaBe der Pferdescliadel.

\mi.

I

bis Vorderraud der Alveole

,, I von Jt

r
‘

{ bis Hinterland del Ahe.de
lauSe von .A

nacli Xehrim.,

> 1 •h e 1 tell LI 1
1 o.e

Stirnhreite

Hini'chadel iinge . . .

Gesirht^eiiiideham:'-

Vom Vorder- 1 bis Vomeraussehnnt . . .

rand des ! bis Hintei rand des hat-ten

For. magnum l (iaumens
Vomeraussehnitt bis zwischen die ,J 1

Vomerausschnitt bis Himervand des har-

ten (.iaumens

llinterrand d^s hat leu (iaumens bis

y\\ ischen .7 1 Jj

Hirnsehiidelbrcite an del Ansatzslelle des

Joohbogens
Hreite iibei den liesirlitsleisten an der

Nabt des Oberkiei'ers

Bi'eite iiber dmi An lang dei in si. bis.. lUrn

Hintere Angenlinie

Vordere Angenlinie

1 Breite iiber den \\ niv'.n d.

! l’ror. paroeeipit

I Holie

Ilinter-

ti;n lpt

Lunge der Backen/anmedir .

Lange der Molarenieilie ....

Lange der IVaiiiolnremvihr . .

\bstand lies w, Innrere labial'

For. magnum
Lange zuisclien ,J

3
und /,. ..

Breite des 1 Vorderraud vm:
• Hiei Lieters \ nrderrand \ on

iiber I llinterrand von

Breite des ln/isivteiles . . .

Vordei 1 and
gnum . .

llinterrand

( iaumens

.

ange \ 0111 Nasenw inkel b

sctien \ orderrand dei Alveole \ on ./,

|
grblite Lange horizontal . .

'( giol.lte II blie vertikal ....

Kleinster Liingsdui elmiesser de.

ren Orbitahvand

Seliadelhohe

senkreelit

iiber

1 h'bita

/’ 1
•

U< ;

fit . .

des hariei

Mute

Los-

sow
I

Lo<=-

sow

Triebsee

!d-.\ Hooh-
si-hule

Xr. 3048

liUt‘11

Lu-
<L-hei-z

Masrs

Llgeiz

lul.-'h

l*ki-

Hi •*./(.

-

A vroxii's

Ijo&Ilisi he
Sir.te

Los-

50W
2

ICuttei*

scliurz

uadi
Dl'FEs

pf* id I
1

5

2 2

4*0 — 45 * — - — — 542 543
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- - — 400 —

470 — 453 475 47 3 470 400 47 3 40 5 4^7
519 —

501 5 l8 5 J 3 52 1 498 5 12 54 i —
203 209 2°4 202 201 192 r 95 1 90 109 —
£ 77 i?g 182 — — — — — 184 —
357

— 334 -- — — —
37 t --

1 1

8

—
1 1 i

— I 10 r 1 7 1 1 ^ 1 3 1 --

220 — 2 ID — — — — — 2 15
_
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10S — 10S -- 102 1 14 1 1

2
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- 5°

— 2 35
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—
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—
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-
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76 7 7 7° — — 8 2 34
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Da zeigt si eh. dafi i einvn last vollig geraden unteivn Untvrkielerrand liar. In dieser Eage

beriihrt mu* die hervorspringviide. das vurdorste untvrv F.nde de> auistvigvmlvn A.-tos

darstellende Eoko uiul der Punkt. wu beide Unterkieleraste vorno zu-aninientreiron. also

der hinterste Toil dec Symphyse die Unterlage. Bei 2 dagegen ceieht dec die Unter-

lage heriihrende Toil des Unterkiefers voin hinteren Ernie dec Symphyse his cnva unter

den Vocdercand des yc. Der vor dem hintecen Ernie <ler Venvachsungsstelle der heiden

Kiefernhnlften liegemle Teil isr hei 2 viel laager mid steigt viel allmiihlieher an als hei 1 .

An den Zalman ist kein Unterschied lestzustellen. Vielleichr i»t I >ei 1 der Sdmielz ein

wenig starker gelaltelt als hei 2 .

I n t er k 1 e tV rm a 1,1 e.

(.Trollte I.anae \om Hinterraml des Coiuhlns bis Ilinteirand dei Aheok- mu /. .

Holie des auisteiuenden Astes von J.-r Spitze des Annulus
Hdhe des aulsteiii'-ndeu Astes von tl* 1 Spitze des Angulus bis zum tnVlmen L'linki

des l ondvlus

iJieit'. des autsteig-Tiden Astes \u111 iiinterraud des w, gemessen
Lliiiee i uni Yordeiiand des /n bis Hinteirand des /> . . . .

Liinne vom Vordenand des /n bis Hiuterrand iler Alieole mu /

Liiiitte der Backer,zahm eihe . .

Liinue del' Mulaiviil'eilie

l.iinee cW Priiiiioiaienreilie . .

NX. 1

4^4

2 10.5

! -3
82

165

7 CJ

St'

Nr. 2

4,30

280

-43

102

IT-

'S 1

01

Tahelle II. ZahnniaBe (in der .Mitte der Kauflache) der Pferdeschadel.

Nr. 1 Xl 2

lulli>

ri -vi- M'tt.

bieit

sjr«)lxrr Hroire2
«i.

i]‘M

Itl!l«*llj>l4l!- I -

hi a

in ii'-i Mitre

i Laniro ii ‘i

bu'r
. , . . ,

T, llll'iit'
i*r«»hr»‘ 1.1 dire

, , . ,

1 lEln MplPlDT*

,1. < ) be r k i e tV r

... 35 2 X t r ;
7 27 10.5

h.dL.,1 i ili’.il in- 1 lit .
1

1

}U 25 28.5 2 9 1 3 2 0 2 0 29 >.3

n 24 27 1

5

27 2-S
1 5

w 1 • 2 1 .5 24 2 <) 13 23 24 j(i
1 5

m _ . . 23 23 2 S 14 25 2 b 2 b
1 7

2 o 1

27 -5 r 3 20 iO 2 5 1 5

• h. Fit re rk ic h r.

Ji"!'].' 1 -' 1, ’ .ii-, 1 in. j.,,, 1., 1,;,

1 7 M 2 9 1 7. 5 K..5
2/ jtj 10 I 0.

5

2 s -20 19 m
2 0 27 20 1 5*5 27 2 7*5 i <1-5 17

ui
l . . ^5 24 IS 12.5 20 20 1

8

14
///- . . . .... 24 24-5 17 12.5 2 f ’-5 2 7 1 7 ‘4
///

3
. ro f 2*5 > 2 \(>

1 ;

c. Femur.

Es liegen zwei linke. ziemlidi gleicli grofie Oberschenkel vor. Dvr vine untersvlieidet
sieli dadurch von deni a rnlorn und gleidizeitig von dem eines mndernen seiiweren Pierdes
unbekannter Passe des Markiselivn Museums, dab dvr Sdiaft keinvn so gnundeten Ouer-
sdmitt hat. Es svlivint hoi ihm dvr Sagittaldurehmesser zuungun-ten des Querdureh-
mossors ziigenommen zu hahon. so dal3 die Yorderseitv nidit glddnnafiig nmd\‘rsdieint.
snndorn dnv Art Eiingskante hositzt. Dvr ( idenkkopf ist hoi ihm mdir "kugdig, wiv die
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3Iafie zeigen, also aueh -tarker in der Sagittalriehtung eutwiekelt als 1 >ei den andern.

Ferner ist bei dem moderneii Yergieiehsstuek der Gelenkkopf starker nacdi vorn ahge-

bogen als bei den beiden prahistorischen. I >ie 31a be sind folgende, wobei der mir dem
scharfkantigen Sehaft zuerst stebt: Grofite Lange vom hochsten Punkt dr-s Trochanter

major zum tiefsten Punkt des Cundylus extermis 36S. 375 und bis znm tiefsten Punkt

des lateralen Kammes. den die Uelenkflaclie fur die Patella begrenzt. 375. 381- Grofite

Lringe void hochsten Punkt des Gelenkkopfes Ids zum tiefsten Punkt der medialen Seite

der unteren Gelenktlache 343, 343- Oberes Ende: grofiter Querdurehmesser 107: etwa

1 15 (111 erlialten). grofiter Sagittaldurehmesser So. 89. Grofiter Ouerdurchmesser des

(delenkkopfes 54. 53. Grofiter Durchmesser <les Gelenkkopfe.s 55. 52. Srhaft in der

3Iitte zwischen Trochanter tertius und oberem Ende der Fossa plantaris: 'sagittaldureh-

messer 44, 40. Querdurchmesser 36. 36. Unteres Ende: grofite Kntfernung hinten aufien

iiber dem Condyli S2, 8 2. Grofite Breite der Faeette fiir die Patella 57. 53.5. Grofiter

Sagittaldurehmesser an der 3Iedialseite — . 109.

d. Tibia.

Vorhanden drei linke. eine rechte: der einen linken fell It das untere Ende, sie ist

der rechten so almlieh. dafi sie wold zu demselben Individuum gehort. auf ilire 31 a 13e

also verziehtet werden kann. Die der Grofie nach mittlere zeiehnet -ich (lurch grbfiere

Selilankheit des Sehaftes aus Es sind aber bei ihr die 3Iuskelleisten auf der Ruekseite

aufierordentlieh gering eutwiekelt. eben-o zeigr die 3luskelleiste. die auf der Yorderseite

vom oberen Ende nach abwiirts zieht. derartig geringe 31odeilierung — anstatt eines scharfen

Gerades besitzt sie vorn eine Abrundung . dafi es sich wold uni ein jungeres Tier handelt.

(lessen Epiphysen freilieh sehon test mit der Diaphyse verwachsen sind. Der rechte Unter-

sehenkel macht trotz seiner geringen Grofie einen starkeren Eindruck. wold wcil der Schalt

verhaltnismafiig kriiftigvr ist. Ans <ler geringen Entwicklnng der zuletzt erwahnten vor-

deren Leiste resultiert aueh die Grofie des an 2. Stelle angegehenen 3Ial3es des oberen

Gelenkes (5. 3 Iafi der gesamten 3Icssungen). Weitere Furmunterschiede kann ieli nicht

feststellcn. Bei den Mnfien isr zuerst der grofie linke. dann der kleine linke und zum
Schlufi der rechte aufgcfiihrt. Grofite Lange in der 31 itte 349. 337. 321. Grofite Lange

der Lateralseite 320, 307. 289. Grofite Lange der 31edialseite 324. 314. 299. Oberes

Ende: grofiter Breitmdurchmesser 90. 00. 87. Entferining vom am weitesten vorn ge-

legenen Punkt zum am weitcsten nick warts gelegenen Punkt (h‘s lateralen Teiles der

Gelenklliiche So, 84. 7s.

v. Metatarsus.

Yon den drei Metatarsen smd zwei rechte und einer ein linker. Der groficre rechte

zeiehnet sieli (lurch aufierordentliehe Schlankheir des Sehaftes in Yerbindtmg mit hohem
Sagittaldurehmesser und starker scitlicher Ziisatmnendruckung ans. so dafi er an einen

Esel. besonders einen Ilemionus. erinnert. Yon einem zum Yergleich benutzten llausesel

des 31;irkischen 3Iuseums unterscbeidet er sieli (lurch erlublichere Ltinge und starkere Ent-

wicklung des unteren Gelenkes. Die Diaphvse ist in ihrem unteren Ernie im Yergleieli zur

31 it tt* des Sehaftes luvin-r. im Ytu'gleieh zur Epiphyse schmaler als heim llausesel. Die

Ohertliiche des Sehaftes iilu-r dem Gelenk ist erhcblich tlaeher. viel weniger gewolht als

beim llausesel. wodureh der Eindruck grbfierer Breite an dieser Stelle tioch verstiirkt wild.

Aueh zeigt der Anhlick von der Lateralseite eine weir geringere Riickwartsheugung des

lateralen Teiles der G-elenkrolle. tils dies heim Esel. ganz besonders aher heim ILunionus.

der Fall ist.
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Dann weichen die -Seitenrnuder des unteren Gelenkes bei dem prahistorischen Knocheii

starker auseinander als beim Esel. Es liandelt sieh bei diesem 3Ietatar>us keineswegs um
ein junges Tier, (lessen L)iapby>e vielleiclit noeh starker geworden ware. \ ielinebr zeigen

die kraftigen Exustusen an tier Vorderseite unterbalb der oberen Gelenktlaclie. dab wir

es mit einem vbllig ausgewachsenen alten Tier zu tun liaben.

Die beiden kleinen 3Ietatar.sen liaben zwar die GrbGe des Ilauseselmeiatarsus aber (lie

typische Pferdeform. besonders aueh mit der charak: eristisclien Bildung des unteren Teils.

wie 'ie oben geschildert wurde. Zum Yergleicli sind die 3IaGe eines Ilausesels des 31 ;ir-

kisclien 3Iuseums in i
) mitangef iibrt . GroGte Lange an der Vorderseite vom libchsten

Punkt des vorderen Randes der oberen Gelenktlaclie bis zum tiefsteu Punkt des Ivieles

des unteren Gelenkes 26S. 242. 241 (243). GroGte Lange lateral vom tiefsten Punkt des

seitiieben Ramies der oberen Gelenktlaclie bis zum tiefsten Punkt des lateralen Ramies

des unteren Gelenkes 260. 236. 23S (237). GroGte Lange medial (gemessen wie vurlier-

gehendes 3Ia6 ) 255. — , 232 (234). Oberes Ende: grbGter Breitendurelnnesser 49. 47.5.

49 (411. GrbGter Sagittaldurelimesser 42.5. 40. 42.5 (37). 3Iitte: Breitendurcbmesser 27.

29.5. 3 ° (26). Sagittaldurelimesser 32. 28. 28 124?). GroGter Breitendurelnnesser der

Diapliyse fiber dem unteren Gelenk 46. —
. 43 140.5). Sagittaldurelimesser an der gleichen

Stelle 28. 27. 24 125). Unteres Gelenk: mittlere Breite 46?. —
. 45 (47). GroGte Breite

47?. —
.
46 147). GriiGte Dicke 54. 35. 33 (30).

1'. Radius.

2 reclite Radien mit abgebroclienem Elnakopf lassen erheblielie Eormuntersehiede

nielit erkennen. Die 3IaBe sind: GroGte Lange in der 3Iitte 357. 330 (beide oben ein

wenig verletzt): Liinge in der 31 itte von Gelenk zu Gelenk der Lateralseite 522. 517:
Breitendurclimesser des oberen Elides 79. 78. des oberen Gelenkes 72, 70: Sagittal-

durebmesser des oberen Gelenkes am 3Iittelkamm 29. 30: grbGter Sagittaldurelimesser des

oberen Gelenkes 35, —

:

kieinster Breitendurelnnesser des Schultes 35. 35: Sagittaldureli-

messer an der gleichen Stelle 25. 25: grbGter Breitendurelnnesser des unteren Elides

oberlialb des unteren Gelenkes 72, 70: Breitendurclimesser des unteren Gelenkes 60, 58:
kieinster Sagittaldurelimesser des unteren Gelenkes in der 3Iitte 2 2. 21: grbGter Sagittal-

dnrehmesser des unteren Gelenkes 33. 30.

g. Metakarpus.

Es liegen 3 linke 31etakarpen vor, von denen der cine die andern beiden an GrbGe
iiberragt. Dieser zeiclniet aueli dadureh aus, dnO (las mcdiale Grilfelbein etwa bis

zur 31 itte fest mit ilnn verwaelisen ist. Der mit den kleineren annaheriid gleielilange

3Ieta karpus des verglielienen Ilausesels unterseheidet sieb wieder (lurch die Eeinheit des
unteren Gelenkes namentlich im Vergleieh mit dem unmittelbar dumber gelegenen brei-

testen Teile des 3Ietakarpus. Audi laufen bier wieder wir beim 3Ietatarsus die Seiten-
riinder des Gelenkes liei der Betrachtung von vorn annahernd parallel, wahrend sic bei

den Pferden stark auseinanderweiehen. Audi i.st bier wie beim 3Ietatarsus das oberr
Ende im Yergldch zum 3Ietakarpus verlmltnismaGig starker als beim Pferde. Dazu konimt
wieder die grbGere Abilaehung der Vorderseite iiber dem Gelenk.

An der oberen Gdenkilaebe fallt mir auf. daG die Kacctte fur das 3iagnum bei den
beiden kleineren Frankfurter 3Ietakarpi nielit geteilt ist, wahrend bei dem groGen der
hinten zwiseben die beiden Grilfelbeiiio vorspringende Teil nadi vorne durdi cine Eurdie
vom vorderen Teil der Facctte auf der medialen Seite vbllig, auf der lateralen nielit ganz
so vollstandig abgctrennt ist. Bei dem Esd mid einem re/euten Pferdemetakarpus findo
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ieh die gleiche Selbstiindigkeit des binteren Tviles der Faeette fur das 3Ia<jnum wie bei

dem groBen Frankfurter. Letzterer zeielmet sieh aueli nocli dadurcli aus, dab diese liinten

Anfange einer wolilentwickelten Faeette fur das Cuneiforme liat, woven die beiden andern

Frankfurter aueli ni el it eine Spur aufweisen. Der Esel bat dort ebenfalls eine solclie

Faeette, jedoeli niebt das rezente Yergleielispferd. GroGte Lange von dem tiefsten Punkt

des Kieles der unteren Gelenkrolle bis zur Alitte des Hinterandes des Yorsprunges der

Faeette fur das Alagnum 224. 210, 21 1 (202): Entfernung zwischen dem oberen und
unteren Gelenk lateral 219, 205. 206 (197): obere Gelenktlaelie

:
groGter Breitendureh-

messer 47, 45. 47: groGter Sagittaldurelimesser 30, 29 (?), 30: kleinster Breitendurcli-

messer des Aletakarpus 31, 31, 33.5: Sagittaldurelimesser ebendort 24, 25, 26: groGter

Breitendurelimesser iiber dem unteren Gelenk 45. 41, 47: Sagittaldurelimesser ebendort

23. 25. 22: unteres Gelenk: Breitendurelimesser an der tiefsten Stelle 47. 45, — :
groGter

Breitendurelimesser —
, 45, 48.5 ; Sagittaldurelimesser des Kieles der Gelenkrolle 35. 34.5. 36.

h. Reste der iibrigen ExtremitateiLknochen.

Von sonstigen Extremitatenknoelien liegen nocli vor auGer Bruch stiieken des Ober-

arms und Beckens, die nielit meGbar sind. zwei 1. Phalangen. und zwar eine reclite

und eine linke und drei Hufbeine oder 3. Phalangen, da von ein vorderes und zwei

hintere. Das bei den Alessungen als erstes erwiihnte liintere gehort moglieherweise zu

dem einen vorderen. Sie stammen vom selben Fundplatz. namlich von der Stelle mit der

Aluschel. dem Hausbewurf, dem Rinderschadel Nr. 2 und liaben aueli ein vollig gleiches

Aussehen. Ebenso gehoren moglieherweise die beiden 1. Phalangen einem Tier an.

Phalangen: Lange in der Alitte der Vorderseite vor oben der Liingsfurehe des

oberen Gehnikes bis zur hoehsten Stelle der Biegung des unteren Gelenkes 7 2, 72: Lange
kings der Matte der Lateralseite von Gelenk zu Gelenk 71.5. 71. Ebenso king's der Mitte

der Medialseite 73. 73. Oberes Ende: gn">6ter Breitendurelimesser 54. 53.3: Sagittal-

durchmesser in der Mitte 30. 30. Mitte : kleinster Breitendurelimesser 32.5. 25: Sagittal-

durehmesser ebendort 32.5. 25 : Breitendurelimesser oberlialb des unteren Gelenkes 43.5. 43.5 :

groGter Breitendurelimesser des unteren Gelenkes 40.5. 40.5.

Hufphala ngen

:

IIilltL‘1 L

v P< dLuioen
Vordeie
Pa.il.mav

GiV.Gte Liinge dir I’liteillaclie vom am weitestmi riickwans bis

am weitesten vorn li”u mien I’uukt .... - 6 .; 74
GroGte Liinge drr Youlertlaelie in der Alirto 5 - 4n

Vom Imehsten Punkt bis /.mu am weitesten nickwaris gelegeneu
Punkt dev Entertliielm SO.S 38 .

,

5 lJ

,
. ( GroGter Ilohendiiri’lime-sei' in der Mitte . .

je ™ s

| (ijoiater Breitei.durchmesser . . . . ....
2 ; 2 s 2 ;

42 43-5 49-5
GroGter Breitendurelimesser del’ Plialanueti 7° 74 7 3

i. Wirbelsaule.

1. Atlas: GroGte Breite 140: Liinge des oberen Dornfortsatzes in der Alitte 42.5:

Liinge des Wirbelkorpers in der Alitte 27; vorderes Gelenk: groGte Breite S6. groGte

Ilolie 47.

2. Epistropheus: Liinge vom Vorderende des Zahnfortsatzes bis Hinterende der

Gelenktlaelie in der Alitte 140. Liinge vom Vorderemle des Dornfortsatzes bis Hinterende
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einer Zvyapopbyse i i i .
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k. Die Hasten zuye In" >riyk ei l tier Lossower Plertle.

Nehon aus iler Bestdireihuny iler Schiidel yeht klar hervor. dnB wir e.s mit 2 Rassen
zu tim haben. wsa (lurch die 3IaBzahlen nuch waiter erhlirtet wird Der Yeryleich ladder
Scldidel spriclit hier um sn klarer aB das.selbe Bescldeclit. beidemnl Henyste, und btude-
mal vollerwaehsene Tiere vorlieyen. Und /.war lieyt bei Sidiiidel Xr. 1 mit dem Laimen-
Brciteiiind“x 231.5 der breitsrirniye. bei Scldidel Xr. 2 mit dem Lanyen-Breiteiiindex 24S
der scbinuBtiniiye Typus Xeiiiuxos vnr. oder wie man aueh sayr. d<T wannbliitiye orientale
und der kaltMiitiye okzidentale. Das zeiyte selnm die Form. Bei der Brsehrcibuny babe
ieh besomlere Sorylalt aid' die Form der Aiiyenlibhle ye ley r und auf die hintcre Warnl
der Urbita. Deren Form und Steiluny liefert fur beide Typen sehr eharakteristBeho
Unterschiede. Bei dem breitstirniyen T\pus stebt sie erlndilieh steiler zur L;iiiyenaehse
des SrlnideB und is t viel starker. wie aueh die 31 a Be zeiyen. aB bei dem srhmaBtinihuui.
Bemck»ichriyt man da/11 noeh die Steiluny und Form der Auyenlmlile. welelie beim breit-
stirniyen Typus mehr zur SePe srhaut und der Kreisform yenahert ist. imlem der Liinyen-
durehme-M-r huchsiens uiibedeuteml liinyer ist ale der Ilidiendurclimesser. so eenhyen
eiyemlielj sdion diese Teile zur RawduMimmuny eines Pfcnh-sdiadeB. Snle'he zum
breitsArniyen Typus yelmriyen Plerde sind -ehon niter aits mitteieuropiiischen Fundstellen
beschrieben Worden. Hierher yehort z. B. das von Xoiiux., beseluiebene Plerd ton Triebsees
mit einem Stirnbreit. nindex von 225 naeh Xuitav,. 222 mteh im inen 31essunyen. das Pi'erd
der Roseninsel im Starnberyer See mit dem Index 227 naeh Xvcmwx. die von 3] A iinK
untersuehten led v.-tBeh-yallBchen Pferde mit einem Index von 221.7 2 5S und tun \on
Duerst in seiner Amm-Arbeit bekannt yemaehtes Pferd von einem spatneolitliRehcn
Pfahlbau an der Somme mit 257. Es lieyt aBn ein SehSdeltypus vor. wie ihn Xeiuung



15l)ie Tif rknocfu n nu* den (irutmn ties Lossower tUitgecalls bet Frankfurt o . O.

tuv Norddeutseldand im Sc-hadei vun Triebsees .schon bekannt gemaclit liat. Aber einmal

ist das hi.-torische Alter ties Triebseer Sebadels kaum mit Sicherheit fesrzu.stellen. und

dann liifit Nkhkixgs Figur aueh zu wunsehen liber. So ist z. B. die hochst eliarakteristische

Form der hinteren Augenwand niebt genau genug gezeiedinet worden. Itizwischen liat

Bn is km axx eiiie Photographic de.s Triebseer Sebadels gegehen, bei dem alle diese Ver-

hiiltnBse gut zu erkennen sind. Aueh bei der Abbihlung des Sebadels von der Ro>en-

insel im >taniberger See (lurch Nacmaxx ist die liintere Augenwand ibrer Form und

Stellung nacdi der des sebmalstirnigen Typus genau gleieb. Ob bier ein Felder der

Zeichnung vorliegt. kann ieb niebt sagen. Sollte dies niebt der Fall sein, so liegt bier

zum mindesten kein reiner Vertreter des breitstirnigen Typus vor. Aueh die i'iir einen

Vertreter des breitstirnigen Typus erbebliclie Lange des Sebadels sebeint nacdi derselben

Riebtung zu weisen.

Sebr ebarakteristiseb aber. und in ibrer Form und Stellung genau mit dem Lossower

breitstirnigen Pferde libereinstimmend. ist die liintere Augenwand von AIarer zum Aus-

druck gebraeht. namentlieb bei den beiden Sebiideln aut‘ seiner Taf’el 1 . Von den pra-

bistoriseben Pferdeschadeln. die AIarkk untersuebt bat. stimmen die beiden von Liiseherz

mid Ligerz den 3Ial3en nacli nierkwitrdig gut mit dem neu vorliegenden Leslower iiber-

ein. Diese Schadel zeigen ebenso wie der in Rede stebende Lossower sebr erhebliche

LangenmaJoe. dureb welch e sie der oberen Grenze der breitstirnigen Pferde nahestehon.

wahreud das Triebseer Pferd wobl den Durcli'clmittstypus. das Pferd void Pfablbau

der Somme mit 407 mm Selieitel- und 396 mm Basilarlange eim-n besonders kleinen

Vertreter dieses 'Fypus darstellt.

Der zweite Lossower Sebiidel gelidrt mit seinem Stirnbreitenindex von 24S. der

schmalen. der Langsaeb«e des Sehiidels fast parallel gestellten hinteren Augenwand. der

gestreekten Form der Orbita. welehe mehr naeb vorn sebaut. dem sebmalstirnigen Typus
an. Auf die gestreckte Form des Ineisivteiles mache ieb ini Gegensatz zu der kitrzeron.

starker gewdlbten <les Sehiidels Nr. 1 noch besonders aufmerksam. Dieser sebmalstirnige

Typus sebeint in prahi.-torisehen Zeiten selten gewesen zu sein. so selten. dab er z. B.

in der Schweiz in den in bezug nut* die I laustierfauna so gut durehforsehten Pfablbauten

sowolil wie in der spiiteren priibistoriseben Zeit vbllig iihersehen wurde. Deimoeb sebeint

er niebt ganz gefeldt zu baben. wie spiiter auf S. 1 0 u. 20 21 ausgefiibrt werden wird. Zwar
gibt Dit.kst (Anau) den Stirnbreitenindex eines Plerdes von Auvernier zu 240 111m an. aber

der abgebildete Sebiidel zeigt ebenso wie ein von Kn.i.rR (1919) abgebildeter Sebiidel

atis Auvernier vollstandig das Gepriige des breitstirnigen Typus mit der kreisruiubm Orbita,

der naeb hiiifen vom Sein i tel stark abfallenden Protilliuie. <lem kurz.en. boben Incisiv-

t eil und dem srhlanken vertikabm Ast des 1 nterkiefu’s.

So wiebtig aueh der Stirnbreitenindex ist. so kann ihm doeb. wit' ieb das schon

friiber auslubrte. allein cine ausseblaggcbendc Rolle niebt znerkannt werden. Es sei dafur

lioch auf die drei von Maker geniessenen Feldmoebiuger Pferde hingewiesen. die einen Stirn-

breitenimiex von 227.7 bis 242.8 zeigen. wie auf die \on Sali.xskv gemesseiien Przf.waksky-

Pierde. bei denen er von 232 bis 244 variiert. Aber die Variation gernde bei den letzteren

ist noch erheblieher. da Axtoxivs bei vit'r urn ibm geniessenen PitZEWALSKY-Pferden

als kleinsten Stirnbreitenindex 220.2 land. Also nur mit anderen Merkmalen zusammen
spielt der Stirnbreitenindex tune Rolle. AuBerdem stebt der Stirnbrt'itenindex des von

Di Eiisr geniessenen Plerdes von Auvernier gerade auf der Greuze. Drei andere tier von

ibm mitgeteilton Pferde baben noch hnlieren Stirnbreitenindex Es ist this ein Pferd aus

Sehuttarschen in Bbhmen aus der Iballstatt/eit mit 241. aus Kuttersclntz in Bbhmen neolithiseh

mit 243 und aus Ilostomitz in Bblunen aus der La Teiie-Zeit mit 253. Von diesen Plerden in-
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teressieren uns besonders die von Schuttarschen und Kuttersoliitz, da das von Hostomitz zeit-

lich erlieblich junker ist als die Lausitzer lvidtur. Xamentlich das von Kuttersdiitz zeigt.

soweit die spiirlielien Zalden eiuen Yergleich erlauben. eine auffallende Almlidikeit mit

dem Pferdescliadel Xr. 2. Es ist liierbei noeb zu bemerken. dab die vim Diurst an-

gegebeuen Langenmafie wold auf Sehiitzung beruhen. da beide Schadel nodi niclit ein-

mal bis zuin vorderen Elide des Oberkiefers erlialten siml. Aber soweit die Abbildungen
eine Beurteilung zulassen, stimmt namentlicli das Pt'erd von Schuttarschen der Form nacli

gut mit dem Schadel Xr. 2 iiberein.

Fine andere Einteilung bat Ewart vorgenommen. Er unterscheidet unter den Pferden

0 Typen. niimlieh einen

1. Steppentypus. Langer, sciimaler Schadel mit niedrigem Frontalimlex (sol. langem
Gesichtssehadel, konvexem Gesichtsprofil (Ramsnase) mit stark herabgebogenem Gesiebtsteil.

Die EwARTsdie Linie sebneidet die Xasalia riickwiirts und oberbalb des Hinterrandes des

Zwischenkiefers. Condyli occipitales fast in Beruhrung miteinander. Typus: Przewalsky-
Pferd.

2. Waldtypus (Equus robustus). Kurzer. breiter Schadel mit hohem Frontalindex (6i).

kurzem Gesiebtssehadel und konkavem Gesiebtsprofil. Der Gesiebtssehadel liegt anniiliernd

in der ^ erliingerung des Ilirnscliadels. Die EwartscIic Linie tiitlt niclit auf die Xasalia.

sondern bleibt darunter. Die Orbitae sind annabernd kreisrund mit starker Depression

davor fur den Museulus levator proprius. Condyli occipitales weit getrennt. Typus:
Highland Pony.

3. Plateautypus (Equus agilis). Sciimaler Schadel mit breitem Him- und schmalem
Gesiebtssehadel. Frontalindex zwisclien bciden vorigen (54), scbwacli konkavem Gesichts-

proHl. etwas, alter niclit so stark wie beim Steppentypus. abwartsgebogen. Die EwartscIic
Linie tril'ft die Xasalia erst sebr weit vorn nabe dor Spitze. Orbitae relativ lang. Condvli
occipitales weiter getrennt. Typus: Keltisch Pony.

Yon diesen drei von Ewart in der romisehen Militiirstation Xewstead festgostellten

Pferdeschadeltypen gleicht mein Schadel Xr. 1 dem EwARTseben Waldtypus genau. Er
bat das stark konkave Prolil, die rumlen Orbitae die Depression der Maxillae des Waldt\ pus.

freilich mit engstebenden Kondylen. Die EwartscIic Linie triiYt die Priiinaxillen unterhalb
freilicb niclit genau iiberein. Aber dioser Index betriigt bei dem der Xasalia. Der Frontal-
index von 57 stimmt von mir zur selben Gruppe gestelltcn Triebseepferd 61 .

Der Schiidel 2 hat. wie Ewarts Plateautypus. ein scliwaeb konkaves Prolil. Die
Konkavitiit ist so goring. da6 ieli das Prolil zunaebst fur gerade liielt und die Konka-
vitiit erst bemerkte. als icli den Seltiidel mit der Stirntliiebe auf den Tiseli ' legte. Die
Orbitae siml stark in die Lange gezogen. Die ( )berkiefer weisen vor ilmen koine Kon-
kavitiit auf. so dab von oben gesehen Hire ( iberriinder sicli niclit stark ahhobon. Der Gesidits-
sehlulel ist so weir abwiirts gehogem da 6 die EwartscIic Linie die Xasalia selir weit vonie.
in der Xfdie der Spitze trilft.

Es entsprechen naeb Brixk.maxn Xr. I dem Equus eahallus germanicus sive. robustus
Xeiirixc. fur welchen Typus er in prli- und friililiistorisclien Ansiodelungen die Schiidel
von Liischerz und S.-hwadernau der Ea Tene-Zoit (Maker) und Doriistette'n A (IIieziieimer)
und Xewstead der Rdmer-Zeit (Ewart) in Anspruch nirrunt: Xr. 2 dem Equus eahallus ro-
bustus Ewart sive Xeiirinuii Duf.rst mit dem Triebseesehadd (Xehrinu) und La Tene-
Sebadel voni Ilageneckeinsclinitr.

Der Frontalimlex mit 50 ist aber dem des EwartscIicii Steppentypus gleieh. aueli
ist der 1 nterscliied zi.ni Plateautypus mit 54 in diesein Index niclit grofi. Der Steppen-
typus hat auch eine andere Prolillinie. Anderersdts spridit die Grdbe des Sdiadels wieder
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fur dm Steppentypus. Der Schiidel hat also Merkmale von zwei EwARTsehen Typen und
muBte demnaeh als Kreuzungsprodukt angesproehen werdon. Din Form der Protillinie ist

auch so verschieden, daB der Steppentypus nicdit vorliegen kann. Leider kann der so

wiclitige Stirnbreitenindex <h*.s Plateautypus von Ewart nicht festgestellt werden, da

Ewart din Basilarlange nicht angibt. Uberhaupt scheint mir das ganzn von Ewart mit-

gctniltc Material, das sich auf einige Scliadel der romischen Militarstation Xewstead stiitzt

und von jedein Typus ein odnr zwei Scliadel enthalt, viol zu goring zu so weitgehenden

Schliissen. win sin der englisehe Foi'sclier zieht.

So erschoint mir z. B. der Wert der Form der Profillinie vielleicht fur Rassebe*

stimmungen wichtig. aber fur Bestimmung von Verwandtschaftsverhiiltnissen mehrerer

Rasst-n, also fiir Aufstellung von Rassngruppen, kaum von Bedeutung zu sein. Ob die

Profillinie konvex odor konkav ist, hiingt von der Ausdehnung der sinus frontales ab.

Diese braucht aber durehaus nicht fiir alle Individuen einer Rasse gleicdi zu sein, win

die Untersuchungen von Malicke und Molthof znigen. Aueh lehrt die Geschiehte des

Hannoverschen Pfnrdes, daB nine gebogmn Profillinie in ninnr kurzen Zeit fortgezuchtot wi.-rdeii

kann. Es ist dies ja auch nicht wunderbar, wenn man bndnnkt. daB die Fitllen moist nine

konkave Profillinie haben. Wenn nine konvexe auftritt, so gesehinht das gewohnlich erst

im La life der postnmbryonalen Entwiekelung durch Erhohung der sinus frontales. L'nd es ist

merkwurdig. daB Brixkmaxx. der bei deni tdnzigen von ihm niiher untersuchten Pferd

keinnii in das EwartscIio Schema passenden Scliadel findet. dieses fiir ein on Misclitypus

nrkliirt und doeh fiir das Schema eintritt.

End ich werde Ewarts Schliissen gegeniiber um so mifitrauischer, als icli auch in

anderen Punkten seinen zum Beweise angezogenen Beispielen koine Beweiskraft beimessen

kann. Wenn or z. B. die gestreckte Basikranialachse beim Elcli mit dem Leben im

Waldo, und die geknickte beim Scliaf mit einein solehen in der Stepjie in Verbindung

bringt, so ist dem entgegenzuhalten, dafi die Achsenknickung bei den Ilohlhornern und
nur bei diesen eintritt, unabhiingig davon, ob sie in Steppe oder Wald leben. und daB

sie gerade am stiirksten bei den im Waldo lebenden Rindern ist. Anderseits haben die

C’erviden stets cine ungekniekre Schadelachse, auch wenn sie, wie das Ren. in einer oft’enen

Landschaft leben. Vielmehr steht die Knickung der Schadelachse. wie ich in meinem
Ilamlbuch dor Biologic der Wirbeltiere (Stuttgart 1913 ) zeigte, in engstem Zus'immen-

hang mit der Entwiekelung der Ildrner.

Und die Biiekbildung der Nasenbeine bei Tapir und Eleh hat niclits mit einem

Lelum im Waldo zu tun, sondern steht in Beziehung zu der eigenartigen Entwicklung

dei' Naso bei diesen Tieren. Daher sind die Nasenbeine bei der Saigaantilope, docli

sicher einem ausgesprochenen Steppenbewohner. nooh weit starker ruckgebildet als bei

Eleh und Tapir. Auch steht der Plateautypus Ewarts mit seinen 3Ierkmalen derart in

der 31itte zwischen dem Steppen- und Waldtypus, daB or sehr gut aus einer Kreuzung

beider hervorgegangen sein kann. Dann bleiben aber wieder die beiden XFiiRixoschen
r

ry[ien. d(>r breitstirnige und der schmalstirnige. iibrig.

Fine fernere Einteilung der Pferde hat neuerdings auf Grund umtangreiehen 3Iaterials

Antonios vorgenommen. Da or nicht don Stirnbreitenindex. somhu-n das Yerhaltnis des

Gesiehtsschadels zum llirnschadel fur die wichtigste Proportion liiilt. teilt er die Pferde

in kurz- und langschnauzige, ohne jedocli bestimmte Zahlenangaben zu maehen. wo zwischen

beiden die Grenze liegt. Dadureh wird es naturlieh sehr ersehwert festzust^llen, ob ein

Pferd zum lang- oder kurzschnauzigen Typus gehort. Fiir wichtig zur Feststellung der

Sclinauzenlange scheint Antonius einmal das Yerhaltnis der Faziallange zur Basilarliinge

Uh’l.-lii.n. Mih rasa.
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nnd dann das Verhalrnis der vorderen zur hinteren Augenlinie zu halten. I nter Jazial-

Uin?e versteht er die Ent terming eines der mittleren Ineisiven voui vorderen OrMtalrand

der>elben Seite. Ich kanu diesem 3Iafi keine grofie Bedeuturig beime.-sen. da e.s woent-

lieh beeinibifit ivird von der Form und Lange der Orbita. Bei deni zweiteu Index

inaelite es mieli stutzig. dab zwei Seliiidel von so verscbiedenrr Form wie die Lossoiver

Seliiidel i und 2 fast denselben Index haben, namlich 1S6.S und 1S1.

Triebseer Pferd. das dock dem Seliiidel 1 so abnlicb ist. den Index 179

babe nun zur Priifung der Frage die von Antonios gemessenen Seliiidel

vordere Augenlinie X 100
naeh der Grofie de- Index

wiihrend d;i'-

autVei>t. Ich

im folaenden

geordnet aufgefiibrt und dieTabelle
bintere Augenlinie

mit Xcurings Angaben erganzt (ein eingeklammertes X binter der Rassebezeiebnung be-

deutet. dafi der Seliiidel von Xeiirixg gemessen wurdei. Jedesmal die gleicbe Rasse

babe icb. um die zusammengeborigen Individuen leiebter berausfinden zu konnen. mil

dem gleieben Vorzeieben verselien.
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Diese Tabelle zeigt mancherlei Bemerkenswertes. Zunaclist einmal stelien alle Esel.

<-l. h. die afrikanischen Esel und die von ilmen abstammeiulen Ilausesel, am Anfang der
Tabelle. Es erscheint keiner dieser Esel zwischen den Pferden und kein Pferd zwischen
den Eseln. Das will bei 82 verglielienen Individuen, unter denen ein Dutzend Esel sind.

'.chon immerliin etwas heifien. Der grofite Index beim Esel betragt 175. der kleinste beim
Pferd 179. Wiehtig ist aueh. daB kein Zebra und kein asiatEclier Ilalbesel unter den
afrikanischen Eseln ersclieint. Somit sclieint das Yerhaltnis zwischen hinterer
und vorderer Augenlinie sehr gut den E s e 1 s c- h a d e 1 zu cliarakterisieren und
ist somit geeignet. bei der Bestimmung fossiler oder praliistorischer Reste eine Rolle zu

spielen. Bleibt der Index unter 173, so haben wir es mit einem Esel zu tun. Es liefert

ubrigens diese Untersuelmng aueh neben anderem einen ferneren Beweis dafur, daB der

Hausesel vom afrikanischen Esel abstannnt und nicht etwa vom asiatischen Ilalbesel.

Xur Unterscheidung von Pferd. Zebra und asiatischen Ilalbescln ist dieser Index
nicht verwertbar. Immerhin ist es vielleicht wiehtig. hervorzuheben. daB er bei Pferden

nicht unter 1S0 fa lit. so daB man bei einem geringeren Index nicht wird an ein Pferd

denken. Ob und wie dieser Index weiter zur Bestimmung wilder Equiden dienen kann.

kann aus der Tabelle nicht entnommen werden. DaB die Zebras reelit weit getrennt er-

seheinen, spricht nicht dagegen, da zu Nf.hrixgs Zeit, 1SS4. die Kenntnis der einzelnen

Wildpferdarten noch sehr in den Anfiingen steekte und manche heute in zahlreiehen

Arten und Unterarten getrennte Formen damals noch unter einheitlichem Xamen ersehie-

nen. So dfirfte wohl Xhirings Equus hemionus aus Tibet nach moderner Bezeichnung ein

Eipms kiang sein. Immerhin muB es auffallig erscheinen. daB die beiden von Antonius
untersuchten Brf.vy-Zebras, also eine wohl charakterisierte, nicht zu verkennende Art. so

weit getrcnnt sind. Andererseits ist es zu beachten. daB die funf untersuchten Przf.walski-

Pf’erde so dicht beieinander stehen und nur geringe Sch wankungen dieses Index von
190 bis 192.9 zeigen. Ilier wiinle es sich wohl lohnen. auf Gruml der modernen Syste-

matik sowohl der Zebras als der asiatischen Ilalbesel weitere Untersuchungen zu maclien.

Fiir die Ilauspferde sielit die Tabelle wenig ermutigend aus. Die Islander sind sehr

zerrissen und zeigen eine Yariar ionsbreite von 179 bis 190. ebenso die Pinzgauer mit

einer Yariationsbreite von 18S.3 bis 213.1. Yon den Arabern hat der Ilengst einen In-

dex von 189.4. ( l' e Stuto von 201.6. von den Ungarn der eine 1S5.9. der amlere 202. S.

Auf jeden Fall mochte ich nicht zwei sonst so tmgleiche Schadel wie die beiden Lossower
wegen des gleichen Index znsammenstellen und zwei derartig ahnliche wie Nr. 1 und
den Triebseer deswegen trennen. So seharf will aber wohl Antomcs die Bedeutung des

in Rede srehenden Index nicht fassen. und so sclieint er sich bei der Aufstellung seiner

Gruppen aueh rnehr nach der Form als nach den AlaBen gerichtet zu haben. So ver-

einigt er denn in seinein kurzschnauzigni Typus. den von ihin besonders sorgfiiltig stu-

dierten Tarpan, den F.WARTSchen Wald- und Plateautypus und den Araber. eine Zusammen-
fassung, die viel fiir sich hat. wenigstens was den Tarpan. den Waldtvpus und den
Araber anbelangt. Den Plateautypus mochte ich wegen ganz anderer Gestaltung des

Schadels davon ausnehmen. Fur die Geschichte des nunmehr wohl mit Reelit vereinigten

Waldtypus und Arabers ist es wiehtig, daB historisch Pferde in Ivh‘ina>ien nicht vor

2500 v. ('hr. auftreten. daB die dort zuerst erscheinenden Pferde einen sehr edlen Typus
haben. daB diese Pferde aus dem Norden gekommen sein miissen. weil der Siiden kein

Material dazu bot So steht dem nichts im W ege. mit Antonies ini Tarpan (Equus gmelini

Antonius) den Stainmvater dieser Gruppe zu selien und ihre Wiege in den siulrussischen

Steppen, im Norden des Schwarzen Meeres zu suchen. Und in der Tat haben wir bier

aus der Zeit der griechisehen Kolonisation Pferdedarstellungen vor mis. die wohl den
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Tarpan oder seine zahmen Xaehkommen uns sehr charakteristiseh vt>r Augen fiihren inir

Forinen. wie sie uns Antonies fur den Tarpan kennen lehrte. Und am solehen Tieren.

wie sie z. B. die Silbervase von Tseliertomlisk zeigt. konnen einerseits durcli geringe

Veredelung Araber, andererscits durcli scldeclite Ilaltung Tierc wie die polnisch-Iittau-

iseLen und iihnliche Formen liervorgehen. Haben wir das zu Reelit erkannt. so niiUsen

wir die Wiege auch der sogenannten » morgenland iscben oder orientalischen « Rasse in

Europa suehen. Dann muB aber wenigstens aus <len Abbandlungen, die sich mit tier Gc-

schichte des Pferdes beschaftigen. diese irrefuhrende. modernen YerlbUtnissen entnonimem-

Bezeiclmung verseliwinden und man wild die andere. langst eingebiirgerte Bezeicliimng

»wannbliitige Pferde « fiir diese Rassegruppe anzuwenden haben.

Wiihrend sich die eben beliandelte Rassegruppe infolge der Untersuchungen der

letzten Jalire immer scharter heraushebt, ist da.-> mit den noth ubrigbleibenden nicht in

gleiclier Weise der Fall. Antonius faBt sie zusammen als langschnauzige und fiilirt sie

auf versehiedene europaische Wildpferde zuriick. Wenn jedoch darunter aucli das

Przewalsk Y-Pferd 1
sein soil, so kann ich mieli dem nielit anscliliefien. Nach der Abbildung

bei Duerst ist das Profil mit dem Vorsprung vor den Augen uiul der Unterkiefer mit

dem vorn im Profil so stark abgesetzt erscheinenden Incisivteil so eigenartig gebaut.

wie icli es von keinem Hauspferd kenne. Uns interessiert aber diese Gruppe hier weniger.

da unter den zwei nach Antonius Schilderung darin enthaltenen Typen keiner vorkoinmt.

der unserm Sehadel 2 gleicht.

Und das scheint mix* auf jeden Fall aus den vorliegenden Untersuchungen hervor-

zugehen, da6 wir es in Lossuw mit den Resten von zwei verschiedenen Pferderassen zu

tun haben. die wir nach dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse auf zwei Rassegruppen
verteilen miissen. Und zwar geliort der ldeine breitstirnige Sehadel zu einer Rassegruppe.

wie sie in Alitteleuropa schon seit der Bronzezeit bekannt ist. die damals wohl liber

ganz 3Iitteleuropa allgemein verbreitet war, und die In-ute nodi in einigen -parlichen

Resten, Schlett stadter Pferd. Littauer Pferd und das vor einigen .lahrzehnten verschwun-
dene Pferd des Dachauer ^looses u. a., fortbestelit. Ihr Vorkommen in der Lausitzer Kultur
hat soinit nielits Verwunderliches.

Interessanter ist der zweite, der groBe sclnnalstirnige Tvpus. Auf die \hnlichkeit

mit einem neolithischen Pferd aus Bohmen wurde schon hingewiesen. Aber bisher sind

Pferde aus neolithischen Kulturstatten selten, so selten. daB es noeh unentschieden ist.

ob zur ji'mgeren Steinzeit Pferde domestiziert waren oder nicht. Zumal man an Pferde-

knochen selten erkennen kann, ob es sich urn ein domestiziertes Tier handelt oder nicht.

Interessanterwei.se gibt nun Schwerz an, in der Bronzestation Auvernier eineu Pferdeschiidel

mit dem Stirnbreitenindex 247 gefunden zu haben. Nach ihm kann dieser Sehadel »als

recht guter Typus fur die orientalische Rasse angesehen werden*, so daB ihm dieser

Fall dahin beweisend scheint, »das dieser Langenbreitenindex nicht immer als unfehl-
bares Kriterium fur die Ensseinliagnose gelten kaim>>. Bedam-rlicherweise gibt Schwerz

1 Ich finite in der Xatm-w. Wochenwlir. 1009 nacliit>‘« ie

Prioritar-ucvi-t/. Hqim-, eqniferus Pali as heifien limit.
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weder irgendwelehe Mafic uocli Besehreibung dieses so hocliwichtigen SehadeK von

La Tone. Aus dor Abbildung. die den Schadel von vorn. aber leider nieht ganz scharf

von vorn darstellt. glaube ich entnebmen zu konnen, daB die hintere Augenwand nieht

selir breit ist und anniihernd parallel zur Langsaclise st.elit. Mir sclieint der von Schwerz
untersuehte Schadel von Auvernier selir gut mit dem Schadel Nr. 2 von Lu.s>ov und
Ewarts Plateautypus ubereinzustimmen. Die langgestreckie. sehmale Gestalt des Auvernier-

scbadels mit deni seLmalen Gesiclit ist uni so auffallender. als Schwerz daneben einen

Schadel von La Tone abbildet. welelier alle Merkniale des Waldtypus besitzt. die breite

steil zur Liingsaebse stehende hintere Augeinvand, die kurze breite Schadelform mit dem
breiten Gesiclit.

Ieh hiitte vielleieht zur Rassehestimmung noeli die Breitenindizes von Metacarpus

und Metatarsus heranziehen konnen, da ihnen neuerdings Brinkmann wieder grofien Wert
zuerkennen will. Aber ich babe micb trotz Bhinkmasns Zahlen nieht davon iiberzeugen

konnen. Einmal hat die Erfahrung gelehrt, daB liierbei Boden, Klixna. Autzucht eine

so erhebliehe Rolle spielt. daB jeder rassengescliicbtlicbe Wert verloren geht. Icb babe

ja selbst einmal ein Beispiel t'iir scbnelle Anderung dieses Index in wenigen Generationen

gebracht. dann hat sehon Malicke, dem gewifi geniigend Material, weit melir als Brinkmann

hatte, zur Verfiigung stand, gezeigt, daB diese Indizes zur Rasseneinteilung vollig unbrauclibar

sind. L~m dieses zu zeigen. brauclie ieh nur zwei von seinen Zahlen liierher zu setzen.

Der Breitenindex des 3Ietacarpus variiert bei seinen Arabern zwiselien 14.3 und 22.S

und bei seinen Belgiern zwisehen 17.S und 25.3. Etwas giinstiger gestalten sieh seine

Zahlen fur den Metatarsus. Doch schwanken auch da beispielsweise die Amber zwiselien

14. 1 und 17.4, die Diinon zwisehen 16.0 und 20.(3.

Soviel geht aber aus den vorhergehenden L ntersuchungen immerhin
hervor, daB in Europa mindestens seit der Bronzczeit zwei Gruppen von Hauspferden

nebeneinander lebten und daB beide Gruppen in No rddeut sell land mindestens
zur Zeit der Lausitzer Kultur nebeneinander gchalten wurden. Beides ist liier

zum ersten Male testgestellr. t'ber die Herk unfit des schmalstiniigen Vermutungen zu

aufiern. fehlt es vorliiutig an Material. Ieh selie aber zunaehst keine Tatsaehe. welche

zu der Annahme zwingt, daB diese Pterde nieht aus Europa stammen.

Fiir den wirtschaitliebeii Y\ ert ganz besomlers und auch t'iir die Rassendiagnose ist

die GrbBe eines Pl'erdes von Bedeutung. Deshalh haben sieh auch die meisten Autoren.

die sieh mit pnihistorisehen Pterden beseliiittigt haben, wie Neiiring, Ewart. Deerst.

bemiiht. die GrbBe der von ihnen untersuehten Pterde t’estzustellen. Im allgemeinen sind

sie dabei so vorgegangen. wie ich es bei der Ermittelung der GroBe eines Pterdes aus

der Vblkorwandenmgszeii getan babe, sie haben aus zahlreichen Messungen Mittelzahlen

gewonnen. die das Verhiiltnis der bestimmten Knochen zur Widerristhbhe t'estlegten, und
mir diesen Mittelzahlen der betrclVenden prahistorischen Knochen multipliziert. Ich babe

bei meinen Untersuelmngen an ilem erwiilinten Pt'enl der Yblkerwanderungszeit gezeigt.

daB dann bei ein und demselben Skelett auf diese Weise Differenzen der Widerristhbhe

erreehnet wenlen. die sieh zwiselien 127.5 und 143.

1

cm bewegen. Das liegt naturlieb

damn, daB eben bei den einzelnen Rassen nieht nur. sondern auch innerhalb der Rassen

bei den einzelnen Imlividuen grofie .'schwankuiigen vorkonmien. In der Literatur fiiulet

sieh bei Neiirim. die Angabe. daB nacli den Beobachtungen der Ilippologen die Liinge

des Koptes etwa 1

^
bis -

;
der Widerristhbhe betnigt, Neiiring setzt die Scliadelliinge

gleich 2-
,
bis 3

1

I , 1 der 'Widerristhbhe. Ewart (IQ07) giht an. daB die Widerristhbhe des

Pferdes im allgemeinen gleich 2
1 filial der Kopflange angenommen wird. aber er maclit

sehon darauf aufmerksam. daB bei diesem Yerhaltnis die Rasse eine groBe Rolle spielt.
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So ist naeli ilim beim Scliettlandpony die Schadellange :.j der WiderrGtliolit*. beim

PRZEWALSKipferd 2.4. beim keliisclien Pony 2.5. beim Ar;d>er 2.6-2. ~ und heim I liylilaml-

pony etwa.s melir als 2. 7. Nadi den Kifsf.w Ai/ruiM-lien rnter-uchune-en sdiwankt das Yer-

hiiltnis zwisdien 1 : 2. 03 und 1 : 2.33. Almliche Rilferenzen lassen sieh an der Hand der

KiE'EWA [.TKRschen Untersueliung aueli f lir <lie anderen Khrperteile und Knoelien naeh-

weisen. Anstatt also die GroJSe (lurch Alultiplikatimi der einzelnen Teile mit einer dlittel-

zalil zu errechnen, mdchte ich liier einmal das Verfalircn einsdilagen. an" den Kifsfwaltf.r-

sdien Tabellen jedesmal die Rassen mit den Lo»"Ower Pferden in Yergleich zu >tellen.

deren 3Iafie ilmen am almliehsten sind. So werden wir uns nidit nur ein unu’efahrr-

Bild vun der GroGe, sondern aueli vom Ausselien und der Yerwamltsdiaft der I.ossower

Pferde machen kdnnen. Es ist hierbei im Auge zu belialten. dab unsere 3IaLvalilen ti'ir

die Lossower Pferde der 3Ielirzabl nacli zwei UrhGen erkennen lassen.

1 Sell a del.

a. S chei t ell an ge cle> kleinem l.iesinicr
Pte] ll. <s JIp.

A 1 A.Ure
<l-r

i I Y ' r Vl J>rr-

s<

T..» -.»•!

\\ .dt-i 1 ,>1

iiuin
1

L.t'if. :j.V

\r <1.

I\’|--r-T>-
,

,TPI*-

50 5 '45 Amber 3 1

1

51.7 141.

S

r issisohf-' Steppenpteid 2 2

5 1 129 Duppelponv 2 A

52 132 riusiseijer Puny 2
<~

4

30.1 132 russisi her Punv A '

52.7 147.6 pprsi-i'ln.-' Pl'er.l 2 I

li. Sr lie i te I

!

Huge d p s g 1 0 1,1 p ll Less,u\v *3 r

Sell a lieK 541.

5 5 161.7 1
1

1 1 ill i si'li’ S Vollbbil 8

54-5 1 31.4 Araber " TO

54 148 Amber . 1
?

54-7 1 56.1 Allstedter *. I

55 149.

1

Allsrpdrer l I

Differenzen zwisdien groBter und kleinster Wi ler-

ristliohf

a. 129— i47- f ’

li. 148— 161

3Ieta karpus.

. 1 . Lange der Leiden kleinen 205. 2i_>r>.

Vhi.l.i .sr.
I .im .!

,

M "
:

Y' Wide,'list- .\i

K • v 1 1 r -
1 — , . ,

. n« »*»e

1».|’ K M \
•

i/A„
.*

1

20 128.3 kleiner Aiah’i 14
20.1 Tuike-'au . 20
20.5 141.4 riissiscbes Steppeupfi rd 2 2

rO -5 ,2 9 Du]lji> lpnm 24
20.5 1 32.3 nissi^rlier pony 29
21 132.; nissisclipr Pony "

30

b Lai, Li ‘3 «i s Li I' ' > 1-3 'll 2 Id

2 2 I40.I si'ilU el ijs Pl'i id (>

22.7 147.6 pel's]'. dies I’t'el.l
1

2 I

Dittei’^uzi-h 7wU ‘•lion klci nsf*-*! 1 mill groiSt* •r Wider-
ristholic-

«•»
. 128.4- '41.7

b 147. (- 149.1.

F e m 11 r.

Radius.

.1 Liingi- des kleinen Lusviivci' 317.

;o 12S.5 kli-iie-r Araber 19

31.2 — Turkestan . 20

31.5 141.4 nissisdios Stepp, npi'erd 22

10 129 Doppelpont 24
31 132 rii-.^i^ehei Pony 30

b I.iimie des griiBen I.usmjv >
1 322 .

13 147.O pei'M'Phes Pferd 21

Rirterenzen zui-dien "rolSter mid kleinster Wider-
I'l'-tliolie

a. 128 5— 141
h. t 47

Lange des Losmuu'i 368. 37;.
Beale /eigen keinell erlieblldirii ( irciBemintei seined,

sie sind weld der kleineren It ism- /ii/im-dmeii.

39 145 Araber
I !

40 14 ^ .8 Audi, •

r 2

33 12 8
• 5 kiejrn r Arab.-i U

3K .3 —
1 urkestan - 20

3's 141 s ni«.sisrlieS Slppppii ptei d 2 2

38.5 I 2<) Bejipeljiem 2A
35 r 2 2 .0 Litauer

,

*

35 i-nglisrliiT Pom -7
39.3 r 3 2 •A riissisrher I’env 20
38 1 ^2,

•
i

russisi'lier Pony V*

Dili’ 1 /wisrlu 'll erel.lter mid kleinster Wir
Islliellt

1 2 2. s— -i4s.
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T 1 1 > i a

.

a Lit line des kieineii I.usjuu cr 2S9, 307.

31 eta tarsus.

a. Liuioi- d t- > klfinen Larson ei 23O. 2 3S.

Mu!?. «1 .-i

kitr-tV. ite'

slIm 11

Xi .l.i

Ku-y'Wul*. •

•'tl»« a
T..b

Wnierii^T-
Ra-,

2 9 - 3 1 28.5 kb-iner Amber 14 24-5 12S kleiner Arnbei 14

3 1 141 ritss. Steppenpl'erd -*
2 2 24.S — Turkestan 7 20

30 1 29 Doppelponv 24 2 4-5 I 2Q Diippelpoiiy 24
28 122 Litauer y 25 2 3 1 22 -9 Litauer y 2 5
28.9 — engliseher Pony 2

~
23-2 — enalis.-her Ponv *

7 ~— /

31 i 3 2 -7 russischer Punv 3°
b. L a n 0 e d e s srufieii l.osMiwi-t 20O.

b. Lit not- t h.j N ”i*o be 11 Lu>mi wfi' 520. 26 149.1 syliweres Plerd f )

3 -2-5 T 45 Amber ’
I I 2 7 - s 14 3-8 Ar d.er 12

33 T 43 5 Amber 12 7 ““
1 149 - 1 Allstedtei y I 7

31-9 — Turkests-n ^ 20 2 5 141.4 russisches St.-ppenpterd 2 2

33-5 I 47 -° persisehes Plerd y 2 I 25 5 ' 32-3 I’Uiiis.-Lei- Pony I 20

3 2 132-3 russiseher Pom - 20 25-5 132-7 i-us'isrher Ponv 3°

Dili'erenzeti zwisehen m dlSter und kleinster Wider- 27-3 147.6 persisehes Plerd 2 1

uhohe a. 122— 141 Dill'el 'ellzen zwiseLu-n urolSter und kleinst- r Wide 1

1). M2. 3— 147.0. riithiihe a. I 22 .

Q I29

fa 132.5— 147.6.

.Stellen wir noclimal die erhalrenen ^roBten and kleinsten 3Ial5e /.u.saimiien.

gibt sieh die Widerristholie uadi
Sehadelliin-ie- . . a. 129- 147.0 11451-

b. 148

—

16 1.

I'einur . ... . . 1 .

!».

1 28.5 145-

Radius n. 12^.5— 141.

b. 147.

nbi,-... . a.

b.

122 141.

132.1— 147.
Metakarpus . a. 1285 - 14 1.4.

b. 147.6— 140. 1.

Metatarsus . a.

b.

1 2 2.0— l 29.

132.3— 147.

Es erscheint alsn ini ganzen:

l.t'de.

N’r.
Rasst*

\\ ..ml
In il

• l.muiri

be. .bn !„•, ,1.

klu.nn er.ifcwn

\\ i>li 1
-

1 ’still'll.

I. file

Nr.
Ras^e

\V ,-MeI

! itiii.ti r

btl lit !.

Ul.hu.
».*• .U*n

glolM 11

W I.iu-

1 istlmh,

f) schuercs Plerd 2 — 2 149-1 20 Turkestan ^ 4 1

s engl sches \ ollblut I 1 161.7 2 I persisehes Plerd 0"
5 1 4 1 47-3 ’

\ 0 traber I I 151.4 2 2 rnssisi-lns St.-ppen-
I I Araber ,1 2 l 45 plt-iil 0 7 I 141.4
l 2 Arab.-i- 1 2 143-8 24 Doppelponv ’

r

,

0 — - I2Q
>3 traber I I 148 - 5 Litauer ’

3 3 --
I 2 2.Q

14 kleint*r Arabrr 5 5 — 128.5 - /
engliseher Ponv ,y > 2

l6 Allstedter i 1 > 5 6 1 20 ruSM&rlii-r l\mv 6 4 2 I 32M
7 Allstedter

’
2 2 140. T .30 russiseher Ponv *

f*
5 I '32.7

Wenn wir diese Zalilen tuner Durdisiclit nnterziehen. so tallt zunaehst auf. dal3 die

ganz grofien. sclnveren Plerde nicht dabei erselieinen. Dab dabei eimnal ein englisehes
Vollblnt mit 161.7 Widerristholie auttritt. isr wohl ein Zufall und darfvernaehlassigt werden.
Die der GroBe nach tblgende Allstedter 9 sind seliwer zu beurteilen. da es sich dabei um
irgend eine Kreuzung mit arabisehem Blut bandelt. Aut'jeden Fall diirfen wir wold selbst

dem groBen Lossower Plerd kaum eine grbBere Widerristholie als 156 cm zuerkennen.
womit. wir selion sebr bocli greilen. Das niedrigsre 3IaB fur das groBe Lossower Plerd
ist 132.3, das der russischen Pony 9 . Hier liegen nun die Verhiiltnisse selion insolern

anders. als aueh der russische Ponyhengst eimnal bei dem groBen Lossower Pfenl er-

scheint und die State sugar zweimal. Das eine dieser 31aBe stelit ehenso wie beim Ilengst
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unter den Aletatarsen. das andere unter <len Tibiae. Hei den Tibiae babe icli den Ib-ngst

mit dem kleinen Lossower verglicben. oLwohl er biertiir r-nvas hneh ersehi-int. Hr stein

mit 51 cm dem der Stute mit 32 auBeronlentlich nabe. Audi die Tibia de- russi-'dien

Steppenpferdes 2sT. 22 ist mir ebenfalls 31 'dir lain: Sollte dri' daraut liinib-uten. dais

bei gewissen russi.-chen Rassen die Hinrerextreniitat ungownhniieh lane i'ff Wenn dies

der Fall ist. und wenn wir nidit bei dem grolSen Lossower Pferd dit'selbe Kigeiitfimlicb-

keit vermuten wollen, konnen wir vielleidit die russisdien Pferde vernacbliissioen und

kamen zu einer 3IindestgroBe fur das grofie Lossower Pferd vmi rund 144. Id wiirde

sieli also unsere Annalime fur die Widerristbobe des groBen Lossower Plenles beweuen
zwiselien 144 und 156 cm.

Die groBte nacli unserer Metbode ennitrelte Widerrisrhbhe fur das kleine Lossower

Pferd liegt bei 147.6 cm. Diese Zabl .stiitzt -icli lediglich auf das SdienkelmaB des per-

sischen Pferdes Nr. 21. Da dieses sonst in alien andern MaBen bei den groBen Pferden

erscheint. diirfen wir wobl annebmen. daB es durcb einen bcsouders kurzen Kopf aus-

gezeielmet ist. und konnen diese Zabl vernacblas'inen und dafiir die inielist niedrige mit

145 ansetzen. Die vermutliebe Zabl fur die Widerristliobe des ldeinen Lossower Pferdes

liege somit zwiselien 123 und 145 cm. Fin niieblieber (iroBenimterscliied zwiselien beiden

Rassegruppen kann also niebt bestanden baben. Ob aber nun bei anniibernd gieicber Bi-oBe

die eine Ras.se erbeblieb sebwerer war als die andere. das zu entselieiden liegt viel zu

wenig Material vor.

Interessanterwei.se bat aucli Duerst im ScldoBberg zu Burg an der Spree auf (mind
des Extremitatenmaterials — vom Sebiidel lag ibm mir ein T.'nrerkiefer vor — ebenfalls

zwei » Pferdescblage« festgestellt. von denm er den kleineren als Pony mit x 1 S cm. den

grofieren als mittelgroBes Pferd mit 146 cm Widerristbobe bereebnete. Wenn also Dcerst's

grofier Scblag noch innerbalb der \on uns festgestellten Variationsgrenze fiir den gmlSen
Seblag fiillt, so bleibt docb Deers rk kleiner Scblag erbeblieb unter dem von uns er-

mittelten kleinsten 3IaB.

Fiir die Pferde lo-nut/te Literatur.
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4. Kind,

a. Femur.

K' vor 4 vollxtandige Oberschenkelbeine. einer, dem das untere Gelenkendv

fell It, und zwei untere Gelenkendtm. Die Bruehstellen der beiden letzten selien alt any
Von den ganzt-n Oberschenkeln sind 2 linke und 2 reelite, und zwar scheinen jedesmal

ZAvei. die Nr. 1 und 2 und Nr. 3 und 4. unter sieh zusammenzugehbren. Da» gleiche

Aussehen soAvie die fast absolute Ubereinstimmung der MaGzahlen sprechen dafiir. dab

sie jedesmal Avoid demselLen Indi\'iduum angelxorten : Nr. 3 ist von einem reehten, ebenso

Nr. 6. Nr. 7 von einem linken Femur. Es liegen also die Reste von 5 Indrviduen vor.

Auffallig ist. daG gerade bei den langsten und starksten Stricken. Nr. 1. 2 und 6.

die unteren Epiphysen von den Diaphysen nocb durcli eine weite Nalit getrennt sind.,

Aviihrend sie bei den andern \'6llig Aerwachsen sind. Dazu kommt. dab bei den groGen

Femora der Sell aft nach unten im Verbalmis starker, die A’ordere Gelenkrolle kiirzer und
breiter. alle Aluskelansatze und Kanten. besonders die. welclie die Grube fur den Kron-

beuger 1 Musculus digitorum pedis sublimis s. plantaris et ilexor digitorum pedis brevis

hominis) begrenzen, seliarfer ausgepragt zu sein scbeinen. Andere F<>rmuntersohiede ver-

mag ich nicht zu entdecken.

Sollte es sieh nun bei den groGen Femora um jugendliebe Tiere einer groGeren

Rasse odor um Ochsen bandeln? Dies zu entscbeiden. tvird nur nut Rucksieht auf das

gesarnre vorliegonde Material mbglicli sein.

Tabelle III. MaGe der Femora.

Xiimmer I 2 ' a 5 :

1. irufite Liiuet' y>o >60 310 ;oq

GrfilSte Lange fiber dem Trneimnter maioi uiui dem i*nmiylus

extern us .... .... 354 454 .ah 305 - -

1 rrofim l.ange finer dem Gelenkkopi’ und dem comlvius interims 33 ^ 33 2 2 s -
2 88 -

GroBter llreitrndinvlimes.ser di s .iher.-n Elides 1 16 1 to 1 r*2 ‘•'•3 1 '4

GrbBter Efmgsdurcinnessei tin der I .fines! irditmnr des Tien si des

Trochanter maior • . . . t>4 nj 54 33 DO

GrbBter l.iingsd nrclinie-.se] des Ivipt'es. . . 4 0 43 40.5 40.5 43

Klcmstf f Lanu;b«iiiu*hiiR‘sse!* de^ nberen Liule*- . . . .
— —

Kleinsier I..'uutsdmrlmiessi r der Diapiiyse 45*5 33*3 3 1 0 '4 —
Ivleinstei- Ilreitemlurrlimesser der IhnpliA >e .. . . u 2 i, 31 s A

<Tro£r**r I>reitrndmvhm»*ssei fiber il*-n bidden ('oiidvli des unteren

Kmles go S
s°-5 NO Nb 7 7

GrbBter i.angsdurelimessor des nntermi Ernies, lateral 95 q; S6 E <) t 8s

GiuBtei l.iinesilnri-iunesser des untei-en Ernies, medial . . 121.5 iog.5 I T I 1 2 1

b. Tibia.

Fniersuebt wurden 7 Tibiae, davon sind 4 linke und 3 reelite. Fine von iluien.

Nr. 4. ist noeh so jung. daG untere und obere Epipbyse mit der Diapbxse nocb nicht

verwaehsen sind: bei zAveien. NT. 2 und 4. ist die obere Epipbyse nocb getrennt. Aber

ich glaube nicht. dab sie nocb erlieblicb liinger geworden Avaren. dcnn selbst bei Nr. 1

.

also der groGten. ist die Nalii zAviscben oberer Epipbyse und Diapbyse nocb selir Aveii

otfen. Avenigstens auf der V< u'derseite : auf der Ilinterseite beginnt sie sieh melir zu scblieGen.

Die Ilinterseite zeigt iibrigens ein alt abgesplittertes Stiiek mit Brandspuren. Eberhaupt

kann die Nalit zwisehen oberer Epipbyse und Diapbyse auf dm- Vorderscite bei alien

Tibiae nocb melir oder weniger deutlicb erkannt Averden.

l-lnl.-ln-t. I/.// HI-SJ \ i



31. H I L Z II E I 31 E li .21 ;

Die Betraehtung der Tibiae liiBt deutlieli drei GroBen erkennen l liter den ganzcn

Tibiae ragen zunaelist Nr. i und 2 dureli ilire 3Ial3e i-rheblioh vor Nr. 5 . 4 . 5 . 7 lienor,

die uniter sieh ziemlich gleiehe Dimensionen zeigen. A her aucli selbsr diese werden in »<*Ji

erlieblicli iibertroft'en durch Nr. 6 . von der ieider nur das 1 there Ernie erhalten ist Audi

ist bei Nr. A die Gelenktliiche etwas anders enrvviekdt ad hei den iibrigen. Bei i 1 ,

r

erseheint die Gelenktlache beim Anbliek von oben in querer Riehtung sehr in die Lange

gezogen mit besonders starker Entwicklung der lateralen Facette. Bei 6 sind beide Gelenk-

tacetten ziemlich gleichmaBig entwickelt, und der Teil vor ihnen ist auBerordentlich stark

ausgebildet: daher erseheint die Gelenktliiche beim Anbliek von oben sow old in der

Riehtung von vorn nach hinten wie in querer Riehtung inehr gleichmaBig entwickelt.

Tabelle IV. 31aBe der Tibiae.

Nnmiuei * 2 5 4 5 7

Grdfite Lange .... 347 344 296 207 500

GroGte Lange in der Alitteltinie ... 345 542 20 3 290 - jO.'

G route Lange an der MediaKeiie ... .... 3 u 330 — 2S3 4S3 — 2
v
3d

(rroGte Lange an der Lateraiseite . . . . 307 303 203 2 “»y 4 63 - 263

( Jberes

Gelenk

’ groBter Breitendurehmessei ...

Durchmesser vorn vordersteri End'- zmri \ ordersten

02 ' <32 s4
x 2 IO5 7

<"<

Ende des liinteren Auvsehnittes • . .

von dort zum hintersten Vorsprung an der Medialseite
y
- --

"5
5
°

1 00
s 7

von dort zum hintersten Vorsprung an der I.ateraUeite 04 77 7 1> lot 70

Mine
|

1 Breitendurchmesser 3
s

3 b 32. 5 33 33
—

3
r

|
Dicke 2

2 0 29 43 26 2 3 y —

Uateres
/
groBter Durehniesscr . . . . .... . . .

r '°-5 59 5° ^6 53 — 40
Gelenk

j
Dicke an der MediaBene . .

.
|

44 43-5 30 43 -U' — 38

i-liii wt'itig . t*i!*rzr J \m unter-tvii I nde T
'<>i dt-ren < r! MtP I >]f nut . 1 MB'! I<M*|,D

din mrleren lmkf*

c. Metatarsus.

Von den 12 vorliegenden ausgewachsenen Aletatarsen sind 8 reohte und 3 linke.

Die ersten 4 Metatarsen bilden eine enger zusammengehorige Gruppe, die durch erheblichere

3IaBe hervorsticht. Von ihnen zeichnet sicii Nr. 1 durch Lange aus, wiihrend der Dicken-
und Breitendurchmesser niclit fiber das 3IaB der anderen hinausragen. Der Knochen ist

also verhaltnismaBig schlank. Umgekehrt zeigt Nr. 2 erhebliche Dicken- und BreitenmaBe,

Tabelle V.

\i I 2 1

( irolSn- J ..i !!!>•
| \ < u-denene . .

Hmterseite .

des Mrt.tti.r-
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2 I I

2 l8
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2 '3
aii t i - 1* 1

( ri‘< >!?•>* I.at-ralsritr 20') ‘

2 °7 205
.in d**r t Aledialseite . 2"7 201 1 09

nhnre^
\
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. j

Tlicke. 44 46 43
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i
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j
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Von don kleineren. ebenfalls wilder naeh den LangenmaBen zusammengehorigen

Metatarsen Nr. 5— 12 zeichnen sieh die ersten Leiden. Nr. 5 und 6. durch aufierordentliehe

'-whlankheit aus. GlroBe Jugend dieser Metatarsen kann aber durcli kein Merkmal, etwa

otl'ene NSlite zwiseheu Diapliysen und Epiphysen, festgestellt werden.

Sonst sind erhebliehe morphologische Untersebiede nicht feststellbar. Namentlich

die nbere Gielenktlache ist zienilich gleichformig gebildet. Eine groBere Variabilitat zeigt

nur die in der Mitte des hinteren Ramies gelegene Gelenkfaeette. die bald mehr oder

wenigei' grnB ist, bald mehr. bald weniger schragt liegt, so daB ihr lidchster Pnnkt sich

verschieden hoeh, manclimal fast gar nicht iiber die Gelenkflliehe erhebt. Hinter der

groBten medialen Gelenkfaeette ist meist noch eine kleine vorlianden, die ebenfalls in

ihrer Ausbihlung sehr variabel ist und in einigen Fallen (Nr. 4 und S) ganz fehlt.

d. Humerus.

Es liegeu 9 vollstandige Humeri vor. Uavon sind 5 rechte und 4 linke. Es ist

nicht ganz leicht. fur die Humeri brauchbare Mafie zu erhalten. Die vollstandige Lange

ist selten mefihar. da hauiig die hochste Stelle am iiufieren Hoeker zerstort ist. Von Langen-

maBen schien mir das wiehtigste das in der Mafitabelle an erster Stelle angefulirte. FN

kann wohl immer genommen werden und bietet auch einigermaBen gesicherte Endpunkte.

Der obere Ansatzpunkt. d. h. der "hochste Punkt des Gelenkkopfes« liegt etwas vorwarts

und lateralwarts der Stelle. wo der Hinterrand des Koptes in den kleinen Idocker iiber-

geht. Noch schwieriger als LangenmaBe ist es, MaBe fiir das obere Ende einschlieBlich

des oberen tlelenkkopfes zu nehmen. Doch denke ieh. die gewalilten MaBe werden ver-

standlieh sein. wenn man bedenkt, daB unter Langsdurchmesser die Richtung in Langs-

achse des Tieres. unter Querdurchmesser die in der Querachse iBreitenachse) des Tieres

zu verstehen sind.

Tabelle VI MaBe der Humeri.

\ unin.ei 1 2
, V

4 ; ^ -*
s

Lange \<>m lioch-ten Punki de- 1 lelenkkopies des

innen-n Hooker- In- /mil tiet'sten Pnnkt des

mittleren Kudos der unteren lielenkrolle 2 4 2 244 241 240 2

2

^ 220 2 2 4 2 IQ 2 2< '

Lange \ inn libclistenl’nnkt i vom medialen Rand 2 04 265 201 2 5<P 240 1

2 44 240
1 Us /inn tielSti-n I’linkt vom lateralen Rand 2 73 2 74

‘ 2 73 271' 2 54
'

244
:

2 5 2

der lieleuki olle 1 des mittleivn Kiele- 2 (l~ 260 20b 260' 2 49 242 1 240

(» roister Dureiunesser des nlieren Kndes ... — 108 11

Q 2
1 __ Q I

- —
(.irolhrr Dnrrlime-ser de- okeren ii l.v ren Hdekei- •Sq 75 «7 80 1

7 6 7 *
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.

74 f,
7 ;

68 70. :
(>I s6 5 ?

-s

(troliter Lami-duiehim-sser des oberen Lndes 1 1 5 105 102 TOO -

—

00 Q

I

Q I

. . |
kleinster lireitendurelunes-er 84 3° 85 .V 51 3 ; ; 28 - Q

i *i
I>. 1

\
|

kleinster Liuigsdurehmes-er 40; 40 41 80 47 5$ 56 85
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j
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1 82 78 7 4 7 2 7 I f>8 no

I

griilater Hr eitendurchme—er am vor-

lielenkrolle derrn b/.w. unteren Ramie 75*5 74 13 - - 09 09 OS 02 °8

1 grbUte Holie von der Medialseite - f
. 4 '- 5 4° 40 40 87 O ’ S

I)i* nut * «! "OueiDMi ^nid i- vlit*. dt«* aiuirru linke \ D'ileu'iit ein \\ enig grol$ei etwa- •
i

. »•* i*i*
*
1 7

r

Line Betraehtung der Humeri zeigt. wie dies auch aus der Tabelle hervorgeht. daB

die ersten 4 sich durch besondcre Lange und Starke auszeichnen. Es ist nun merk-

wiirdig. daB gerade bei den bidden langsten. namlich der Nr. 1 und 2. die Nalit zwischen

der oberen Diapophysc und Epiphyse noch nicht verwachsen ist. Bei Nr. 2 war die

4
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Yerwachsung nueh so tiering. dafi sicli die Diapophyse sugar von der Epiphyse vblliu

lusgolost hatte. Bei alien anderen Oberarmen 1st die Yerwachsung eim* vollstandige.

dafi die Niihte iiberall geschwunden sind. Die beiden ersten Oberarnn- Nr. i and 2 maclien

aucli einen etwas unfertigen Eindruek. Xamentlich sind ini Yergleieh mit den beiden

fulgenden die Ivanten and die Leisten fiir die Ymkelansatze wait weniger bestinunt

und nicln so -wharf herau-modeliiert. Dazu kommt. bei Nr. 2 wenigstens. die Schwaehe

der Diaphy-w. Es maelien also gerade die beiden grdflten Humeri einen unfertigen.

higendlichen Eindruek. die beiden kleinsten Humeri dagegen einen vollstandig lertigen.

vbllig' ausyewaclisenen, mit ihren scharf herausmodellierten Leisten. Kanten und 3Iuskel-

ansatzen. 'de geliorten wold vbllig ansgewaehsenen. aber nicht senilen Tieren an, ja ieli

vermute. dalS sie sugar ein und demselben Tiere angehorten. Naeh Form. Farbe und

Frhaltungszustand passen sie vollstandig zueinander. Und die 3Iafie zeigen so geringe

DiiYerenzen. dafi dadurch der Uedanke von der Zusammengehorigkeit beider zum selben

Individuum noch an "Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Nr. 3 zeigt ib-iitliche Brandspuren.

t>. Radius.

Bei einigen Kadien ist die Naht zwiscben unterer Epiphyse und Diaphyse noch nieht

ganz obliteriert. IN sind das die Radien Nr. 1. 5. b. 7. Doch ist nieht anzunehmen, dafi die

Radien noch erhebli'-h gruBer geworden waren. denn auch bei ihnen ist an der lateralen

Seite des Knochens diese Naht schon verschwunden. Es scheint also die Yr-rwaehsung-

dieser Naht von der Lateralen Seite aus zu erfolgen.

Der Form und Uriifie nach lassen sich 3 Gruppen unterscheiden. Und zwar die grbfiten.

Nr. 1.2.3. 8, vier mittlere. Nr. 4. 5. 6. 7 und zwei ganz kleine. Nr. 9 und to. Dabei maclien

gerade die kleinen nicht etwa einen jugendlichen oder vrrkvimmerten Eindruek. Sie gehoren
vielmehr gut entwiekelten, voll erwachsenen Tierpn an Fiir das letztere spricht der Uni-

stand. dafi gerade bei dent kleinsten die Ulna bis zu 3
4 ihrer Liinge von unten gcrechnet

mit dem Radius verschmolzen ist. Dies ist nur noch bei Nr. 2 der Fall, Bei alien anderen

ist, nur die untere Epiphyse des Radius mit dei Ulna verwachsen. dementsprechend fehlen

alien Rt.dien. mit Ausnahme von Nr. 10. die dariiber liegenden Teile der Ulna.

Der Radius Nr 9 unterscheidet sich von alien andern untersuchten dadurch. dafi

das obere (lelenk breiter ist als das untere nebst der mit ilirn vereinigten Ulna. Weitere
nicht (lurch das bisher (lesagtc und die Zablen kenntlicbe Untersddede maclien sich an
den Radien nicht bemerkbar.

'Label If \ 1 1 . Mafic der Radii.

\ uinui'M 1 I 2 * 4 5 r>
7 s 9 10

f-Ti'olM-

Tirolve Lfirmf an der LareraKeite vi.n der
fbeivn Gelenklhiclie (Mitte) bis zur Spit/.e

- 2S4 2 73 -’7 2 2 <-S 2115 255 25 1

der Tina
(iWifire Lantie der Mediakeite '.on der Mitte

- - >03 261 2 S 4 240 2 45 244 -’b 5 237

der uberen < irdrnUlaehe gemessui . . 2<>3 2 05 250 2=50 2 4 (. 247 2 on 233 2 3 3

V- 43 do 37-5 40 4° 4 1 39 32
t, 1

3 \

( o leiddLiehe) u> bbte Breit- —
73 7 1 73 ( >9 7 1 63

. , O nei
*

' 1 1 » —.*
1 .

In <ier Mitte ;
. .

'V 23 Hi 20 23 2 I 2 I 2 r 18 20
|
irroL'te Breite .16 4

1

3
's

4
° 4 * 3 s 38 rs

1 ntere 5
*

)
grofitw Out*nItir(.*lirn*'«st:r . . 4° 44 42 30 33 32

Gelenk
|
grolke Bieire einscbliefiiidi Hadin'

I 1 i- Ill:f ' e I. , Mini i'lllre.

‘->1 "7 ft- 6 4 66 62
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I'. Metakarpus.

Von <len io untersuehten Vletakarpen (s. Tabelle; sind 12 linke und 4 rechte. Die

4 unteren Kpiphysen sind bei 14 fest verwachsen. bei zweien (Nr. 3 und 5. Tab. VIII)

isr noch eine Naht zwisehen ihnen und der Diapopliyse vurhanden. Und zwar ist die

Naht. der aulSeren unteren Lpiphyse weiter often als die der inneren. Bei Nr. 3 hatte

sich sogar die auloere Epiphyse vollstandig von der Diapopliyse getrennt. Vielleiclit darf

daraus gescldossen werden. daio die mediale untere Epipbyse vor der auBeren mit der

I Haphyse verwiichst.

Legi man diese Vletakarpen /weeks Vergleiehs nebeneinander. so heben sieh naeh

Form, Starke und Lange deutlich zwei Gruppen von je 8 Vletakarpen ab. Diese mit dem
Auge gewonnene Einteilung wird auch dureli die absoluten Vlafizahlen bestiitigt. Die

Tabelle der Vletakarpen zeigt zwischen den Nrn. 8 und 9 fast in alien VlaBen einen

scharlen Schnitt.

Unter den Vletakarpen 1—8 fallen /uniichst die Nrn. 6. 7. 8 dureli etwas geringere

Langenmafie auf. Sie stelien darin den 5 anderen Vletakarpen dieser Gruppe gegeniiber,

doeli ist der Unterseliied dieser 3 Vletakarpen gegen die anderen 5 lange nieht so aus-

gepriigt vie der der beiden oben unterschiedenen Gruppen, zumal die ubrigen VlaBe keine

Unterschiede erkennen lassen. Die Vletakarpen 3. 4 und 5 zeiehnen sich dureli grol3e

Schlnnkheit aus. Bid 3 und 3 hiingt das sicker mit der Jugend der Tiere zusammen.

Bei 4 kann ein Zeichen fiir besondere Jugend am Metakarpus nieht gefunden werden.

Bei ihin fallt besonders die geringe Breitendimension des unteren Gelenkes auf. Leider ist

der Knocken liier etwas verletzt. so dafi genauere Zahlen nieht gewonnen werden konnen.

Aber schon die Teile iiber der Gelenkrolle zeigen so geringe Breitendimensionen, dafi die

-eitlichen Begrenzungslinicn beim Anbliek von vorne viel weniger auseinanderweichen.

also viel gerader, viel weniger gescliweift ersclieinen als bei den anderen Vletakarpen.

Ferner ist in dieser Gruppe noch Metakarpus 1 hervorzuheben. der nieht nur der

langste ist. sondern auch tier stiirkste. Er zeigt nieht nur absolut die groBten Breiten-

zahlen. sondern ist auch relativ im Verliiiltnis zu seiner Lange breiter wie die iihrigen

Vletakarpen. Besonders ist die Breite des unteren Gelenkes auffallend.

In der zweiten Gruppe. welche die Vletakarpen 9-16 umfaBt. linden wir eine der-

artige Untergruppe. wie sip die Vletakarpen 6, 7 und S in der ersten Gruppe darstellen.

nieht. Nur fallen auch liier wieder 2 Vletakarpen. Nr. 10 und 12, besonders 10 dureli ihre

Seldankheit auf. Auch liier ist wieder. wie bei 3. das untere Gelenk besonders sehmal.

Tabelle VIII. VlaBe der VIetakarpi.
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Es teilt aueh mit ilim die geraderen. weniger geschweiften. nach unten wcnig aus-

einanderweichenden seitlichen Begrenzungslinien. da niclit nur die Gelenkroilen. sondern

auch die dariiber gelegenen Teile des Metakarpus sehr sclimal erscheinen. s u hesteht also

zwischen io und 4 cine gewisse Formengleiehheit Irgendein 3Ierkmal. das auf Jugendlich-

keit schliefien laBt, kann ich aueh bei diesen Knochen nieht finden.

Weitere erheblichere Formenuntersehiede kann ich bei den vorliegenden Metakarpen

nicht finden. Ob es sich bei den beschriebenen am Rassen- oder Geschlechtsunterschiede

bandelt. soli am Schlufi des Abschnittes fiber Kinder im Zusammenhang besproehen wenlen.

g. Wirhelsaule.

An Wirbeln liegen vor 5 Atlanten, 2 Epistrophei, 1 dritter. 2 vierte, 2 funfte und

3 seehste Halswirbel, wobei es nicht ausgeschlossen ist, daB wenigstens eine zu einem

Tiere gehorige Halswirbelsaule vorhanden ist. So selieinen die mit a bezeiehneten Hals-

wirbel 4- — 6 und die mit b bezeiehneten 1 —6 jedesmal zusammenzugehoren. Ferner

liegen vor ein 1. oder 2. und 1 1. oder 12. Brustwirbel und ein 3... 5. und 6. Lenden-

wirbel. Fast bei samtlichen Wirbeln, mit Ausnabme der Lendenwirbel 3 und 6. sind

die Epiphysen noch nieht fest mit den Wirbelkorpern verwachsen. so daB die Xaht mehr
oder weniger deutlich erhalten ist. Es geht auch hieraus wieder hervor, daB es sich

teilwei.-e uin jtingere Tiere oder Ochsen handelt. Der eine Atlas zeigt Brandspuren.

Da bis jetzt noch wenig Untersuchungen iiber Wirbel der Kinder veroft'entlirht sind.

so begniige ich mich hier mit dem Vergleich mit den Wirbeln eines dent Miirkischen

Museum gehorigen Skelettes einer modernen Kuh. Es handelt sich wold am den iib-

liclien sehwarzbunten Xiederungsschlag und ein Tier von DurchschnittsgroBe. Oelegentlieh

werde ich auch heranziehen, was ich frfiher bei der Untersuchung der Halswirbelsaule

vom Wisent und Ur iiber das letztere Tier habe feststellen konnen 1

.

Einer von den drei Atlanten / stammt aus derselben Fundstelle. wo der Schiidel Nr. 2.

der Hausbewurf, die Muschel usw. gefunden wurden.

Den Umrissen naeh sind die Frankfurter Atlanten genau s ( , variabel, wie ich das

sehon bei dem gleiclien Wirbel von Bos und Bison feststellen konnte. Der iiuBere Rand
der Fliigel ist schwach konvex bis schwach konkav. In zwei Fallen hort er sclion vor
dem Vorderrande des Wirbel s auf. so daB hier die Fliigel scharf abgesetzt sind. wie ich

solches auch bei einem Frwirbe! fand. Im allgemeinen ist der EmriB der Wirbel bei

der Betrachtung von der (Mierseite ein etwa-> unregelmaBiges, nach vorn verjiingtes Redn-
eck. Der obere Dornforrsatz fiillt steil nach vorn ah und ist so stark ausgebildet. mit

3 Spitzen, wie ich dies friiher als charaktr-ristisch f'iir die Dattung Bison beschrieb. jcden-
t'alls aber nicht beim Ur fand. DaB ahnlidies auch bei rczenten Rindern vorkommt. zeigt das
Yergleichsskelett. Die von mir als fur den Auerochsen charaktcristisdi bezeiehneten I.;ippen

am Hinterrand des oberen Dornfortsatzcs fdilen c und/'. die hinten tief eingebuditet sind.
ganz. Bei den anderen sind sie mehr oder weniger deutlich entwickelt. Auf der 1 'nter-

seite ist der eigentliehe Wirlielkorpcr nicht so scharf und bestimmt begrenzt wie beim Ur.
Die Seiten sind hier mehr abgerundet. namentlich fehlen ihmm die seharlen Ecken hinten.
sie sind also wie beim Wisent entwickelt. Die vordere Belenktlaehe zeigt bei der Aufsicht
die charakteristische Gestaltung wie beim Ur. Nur bei dem sehon mdirfaeh erwiilmten
Wirbel r ist sie offener. der oberste Teil des Ramies nicht so stark medialwarts umge-
bogen. also mehr dem Wisent ahnlieh. Bei dem kleinsten Wirbel / ist der aufsteigende
Teil des vorderen Randes auffallend stark \..m horizonral-n abgesetzt. mdem liter die
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"Hist vorhandene Eiiist-nkune besonders tief ist. Yielleicbt liegt ein Jugendmerkmal
v,,r. \ hnliohes ist bei - 1 , t L'-.li. wo der oberhalb des Fiiigelansatzes liegende Teil des
\ orderrandes b.-sonders >nrk dachartig vorspringt. DaG aber auch sonst UnregelmaSig-
keiten vorkommen. zeigi di-i lezente Wirbel. bei dem bier der Rand ziemlich breit. ist

and cine vertikal gcsteilte wanm-nartige Vertiefung tragt. Bei f ist der Hinterrand des

oberen Bogi-n- ir. <ler 31itre tief eingesehnitten. von da lauft eine breite Furche liings iiber

den I )urnfonvnv . diesen deutlich in 2 Ilalften teilend bis zum Vorderrand. Es maclit den Ein-

druek, aF st-ien bier die Leiden lllilf ten des oberen Dornfortsatzes unvollkommen ver-

wachsen
I ber den Epistropheus ist wenig zu sagen Im Einklang darnit, was ich

1

iiber dessen

systematisehe Bedeutung feststellen konnte, ist dessen Veranderung gering. Xur der obere

drat des obi-rn Dornfortsatzes ist einigen Sehwankungen in seiner Ausbildung unterlegen.

Indein er entweder binten selir boeb ist und in konvexem Bogen stark naeh vorn ab-

fallt [b i oder binten niedrig ist und sieh mit geradem bis sebwaeh konkavem Oberrand
wenig naeh vorn senkt n° und der rezente). Epistroplius b Lillt aufierdem dumb die Lange
des Zabnfortsatzes auf, dessen Rohre naeli oben besonders eng geseblossen erscbeint.

V<m den u’oriaen Halswirbdn ist niebt viel zu sagen. Nur bei dem 6 . Hals wirbel

t'iillt mir auf. da6 bei a uml b der Dornfortsatz gerade wie bei dem rezenten Ivuliskelett

ist. wiibrcnd er bei c naeli vorne konkav, naeli binten konvex gebogen ist. Hiese liaken-

formiae Kriimmimg erinnert stark an die von mir sclion in einer triiberen Arbeit" be-

"“liriebene beim Ur Xur ist bier beim _ aueh eine Kriimmung vorbanden. docli ist sie

niebt >o stark wie beim -A Entspreebend dem, was wir noeb spater beim Scbadel seben

werden. ist aueb bier beim Ur der (reseblecbtsuntersehied schwacher als beim llausrind.

Noeb starker, und das stelit ebenfalls wiedcr im Einklang mit Zunabme der Ausbildung
der Gesebleebtsuntersebiede bei fortschreitender Domestikation. wie sie auch der Scbadel

zeigt. ist der Untei'scbied beim rezenten Rinde.

Auf diese Gesehleehtsuntersehiede wird bier zum ersten 31ale bingewiesen. Hire Be-

acbtung erscbeint mir urn so wicbtiger. als sie aueb beim Fehlen von Beckon oder

'whiidel das Gesclileelit zu bestimmen erlauben. Bei "Wirbel < sind die Parapopliysen be-

sonders krliftig entwickelt und verbiiltiiismaBii? Linger als bei den andern Wirbeln.

h. Sakriini.

\On Kreu/beinen liegen mir vor ein gauzes Kreuzbein. ein Bruehstiiek des vorderen

Teiles. etwa bis zum 3 . Wirbel uml der fast volMamlig erbaltene von den verwaebsenen

Dornfortsiitzen gebildete dorsale Kamni eines dritten. Das vollstiindig erbaltene Kreuz-

bein scbeint naeli dem Yerkiibeherungszustand einem voll erwaebsenen Tier angebort zu

haben. Es ist ki'irzer als das des zum Vergleieb benutzten rezenten Kubskelettes. Aber sonst

durebaus gleieb stark und kraftig mit Ausnabme der zum Ansatz des Hiiftbeins dienenden

Fliigel 'les ersten Wirbels. Sie sind bei dem ganzen Lossower Stiiek erheblieh schwacher
entwickelt und erbeblicb weniger sclbstamliif wie bei dem rezenten Stiiek. Dagegen sind

sie wold bei dem zerbroehenen Lossower Sakrutn. liei dem der reclite Fliigel erbalten ist,

nhnlieh entwickelt wie bei dem rezenten. Das gauze Lossower Kreuzbein ist aueb in der

Langsriehtung erbeblicb starker gekrummt als das rezente. Ein iiber den Vorderrand und
Hinterrand des Sakrums an der Unterseite gelegter Stab bleibt von der Basis des Sakrums
an der weitesten Stelle iq mm beim rezenten. 34 mm beim subfossilen Stiiek entlernt.
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Rechnet man dazu. daB die Kmt'ernung des Voider- zum Hinterrand kings der 3Iittel-

linie l>ei deni rezenten Tier 256. hei dem prabBtoriselien aber nur 201 mm hetrngt. so

ergibt das einen rrheblichen Entersehied der \YoUumg. Dem entspriclit aueh ein erheb-

licii marker in der Lang>riehtung gebogener dorsaler Kamm des Lossower Stiickes. Erne

iilmlich starke Kriimmung scheint aucli das aus 3 Wirheln besteliende Bruchstiiek geliabt

zu liabt-n. wiihreiid der abgehrochene einzelne Dorsalkamm mehr gestreckt ist. eben wie

bei dem rezenten Yergleichsstuck.

i. Scapula.

Vum Schultergurtel liegen 9 Scapulae, wenigstens in Bruchstiicken. vor. und zwar

3 linke und 6 reelite. Xur wenige sind so erlialten. daB sich die wichtigsten 3IaBe

nelimen lasseu. Aber die Form und DroBe ist docli bei einigen gut erkeimbar. Ieli

babe dabei den Kindruck. daB es sich den rezenten Yergleichstiereu gegeniiber weniger

urn Differenzen in der Lange handelt als in der Breite. Die 31essungeii zeigen das zwar

nur an dem einen Stuck, d.as eben soweit erlialten ist. daB al!e 3IaBe genommen werden

konnen. Aber aueli an den iibrigen Stueken kann die geringere Breite der Lossower

Stiicke durch Auteinanderlegen erkannt werden. Aueh die Delenkfacette zeigt einen Enter-

seliied. Bei den Lossower Stricken ist sie in der Sagitralrichtung des Tieres (Liings-

durehmesser der Tabelle) weniger in die Liinge gezogen. datiir erseheint sie in der Trans-

versalrielitung ( D eke der 31aBtabellei grbBer zu sein. In der Form erseheint sie dadureli

mehr odor fast vollig kreistonnig. wiihreiul die Delenktliiche bei dem rezenten Tier ei-

tormig gestaltet ist. Die Einbuehtung am lateralen Ramie scheint sehr zu variieren. Sie

ist auBemrdentlieh seliwaeli. kamn angedeutet bei 7. bei 4 dagegen sehr tied und scliarf

abgesetzt.

k. Beekeiigiirtel.

Vom Beckengurtel sind zwar einige Teile erlialten. keiner aber so vollstiindig. daB

er vollstiindige 3IaBe ergab. Die vorhamleneii Teile bestehen aus zwei rechten Darm-

beinen einseldieBlich Iliifrpfannen 11 u. 2). einem grofien Teil eines linken Sitzbeines,

etwa vom Sitzknorren bis llutrpfanne einschlieBiieh (3). einer linken Iluttpfanne mit dem
groBrenTeil der das Iliittloeh umgelienden Knoeheu des Sitzbeines his zur Symphyse (4) und

den vorderen T'eilen des Sitzbeines und zwei Ilinterrandern des Sitzbeines mit Sitzknorren.

Em einen Yergleieh zu ermogliehen. sollen liier einige 3IaBe lolgen. wobei die Zitlern zur

Bezeichnung der Stiicke dienen

\,
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Yon den mir vorliegenden Becken einer rezenten Ivuh. die wohl dem schwarzbunten

Xiederungsschlage angehorre. weiclien die Lossower Stiicke 1. 2 u. 4 der Form nach ah.

Der Sitzbeinrand des Dannbeines. der bei dem rezenten Yergleichssuick wenig gesehweitt

ist. ist bei den Lossower Stiieken auBerordentlich stark geschweift. Die Schweif’ung nach

dm1 Kreuzbeinlliiche zu entspriclit ungetahr der. welclie das von Kihnemanx untersuchtc

alhanischc Rind zeigt. iihertritVt jedneh dieses nach vom erhehlich. Das kommt dalier.

,\f. )/,/, I!122 \r. ~>
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daB die Hdlie des Knoehens unter dem Hufrgelenk eine auBerordentlich grol.w ist. 'ue

kann zwar nur bei Nr. 4 gem essen werdc-11. dhrfte aber bei 1 u. 2. wo die.-e 4'eile etwas

zerstort sind. kauin kleiner gewesen sein. Ks er.-eheint bei den Lus-nwer Stih’ken s, unit

der Sitzbeinrand des Darmbeines ziemlicli gleichmaBig fast halbkivistbru.ig ausnesclinittcii.

Stuck 4. 1 11. 2 ersdieinen insofern ganz eigenartig. als der dem Pubis aidiegende Teil

des Randes der Iliiftpfanne vollstandig selbstandig ist. Fr ist nach vurn dnrcli eiuen etwa
12 mm langen Zwisclienraum von dein weiter liinten iiegenden T>-il des Randes der Iliift-

pfanne getrennt. Stuck 3 ist an der fragliclien Steile verletzt. scheint aber ebeiiso eut-

wickelt gewesen zu sein. Die gleiclie Eigi-ntiimliclikeit finde icli 1 -eim albanischen Rinde.

niclit aber bei den anderen rezenten Rindern. wo der Iiuftpfannenrand an dieser Steile

wohl etwas erniedrigt. nicht aber vollig verscliwunden ist.

Ob und wdche Bedeutung dieseu versciiiedenen Formverliiiltnissen der Hufrpfanne zu-

grunde liegen. ob ilmcn scldieBlich systematischer oder rassegescliiclitlielier Wert zukommt.
mhfite nodi untersucht werden. Das spiirliche mir zur Verfiigung steliende Material reidit

dazu niclit aus. Bei den wenigen Rinderbecken des zoulngisclien Instituts der hieMgen
landwirtsdiaftlichen Hoclischulc fand idi bei einem Bisou'kelett uiul bei einein a-iatisdien

Zwergzebu ebenfalls den dem Sdiarnbein anliegenden T<’il des IliUtnfannenrandes voll-

standig abgt soinlert. bei einem grofien afrikanisdien Zebu dagegen niclit. Das bradite
midi ant den Gedanken. ob wir es bei der vulligen Absonderung niclit in it einer Ileniinungs-
bildnng zu tun liaben. die gerade an der Greuze vom Sdiambein bzw. des mit iinn ver-

wadisenen Os acetabuli und Dannbein wirkvim war. Wenn das der Fall ist. kbimte
vielleicht das Sdbstandigbleiben die>“s Tedes des Iliiftpfanimnrandes ,als Jugendnierkmal
Riicksdilii-Sse auf die Haltung und Krniilirung gesratten.

i. Plialangen.

Von Phalangen liegen vor 12 Stiiek. und /.war <S erste. 2 zweite und 2 dritte. Von
den ersten Plialangen mbclite icli nach der Rmhueyerschen Methude. wonach die tlnclien

breiten dem VorderfuB. (li<- langen. si.-ldankmi dt-11, IlinterfuB ang.’hbren. 5 dem llinterfuB.

3 dem Vorderi’uB znteilem. Die Mal.V sirnl:

Grofite Litrme an der Snidbiilliicin ...
Lange vi in ile: lordm'nn Sjjitzi* his /.mu Inn-humi
Lange vim dm’ Inntmmi Spitzi' his zimi hnrli-tmi

Lange dm Gi4t?nUf!.klm i.si-lmi-) ..

Giotve Hreite .hr I'halnngmi.

Gnihte Ilhhe dm I’halangmi . ...

'* 1 tllil '
1 ‘

'-C'
!

7° 67

-T / 44

45
SI 2>>

~) —
“ i 2 4
40 )7

Grim’ I..1IMM-

Gioble Dreiti-

Gruhtf Diekt
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in. Mittelf'ula- imd Zehenknochen.

Die FuBknochen zeigm gegeniiber dem rezenten Vergleicb struck keine besonderen Eigen-

riimlielikeiten, nur sind sie emsprechend deni iibrigen Skelett kleiner und zieriiehor. Soweit
sie vorlianden sind. lasse ich die 3Ial3 e liier folgen. Der Vollstandigkeit lialber erwalme ich

nodi, dafi eine Kuieschoibe. suwie mehrere ).. 2.. und 3. Phalangen vorlianden sind. IX

fehlt also keiji t-inziger Skelettteil vollig. Uml wenn von den kleineren Knoelien nicht mehr
vorliegt. so liegt das an der Art des Sammelns. Die mit 4 und 5 bezeielmeten Astragali und
Calcanei passen nach Grijfie und Aussehen so gut zusammen. da 13 sie jedesmal einem Indi-

vid uuin angehort hnben konnten. Auloerdem ist eine vollstandige FuGwurzel vorlianden.

deren einzelne Knoelien (lurch den umgebenden Lelnn in ilirer natiiriiclien Lage erhalten sind.

Tabelle X. 3Ia 6 e von Calcaneus und Astragalus.
( .iiiMiiem. Astragalus.

\muiid I 1 - 3 A 5 Xummer I 5 4

GnjLne Lange . T 20 129 r 10 ( in der Afiue . ... 49 49 47
< irofi.er Simitt -ildiirchme*se’ (i rotate Lange : medial . . . . 57 S 3 2 3

an der Aufensei e 4 s r 4 S 47 40 1 Literal 61 t>3 57
Sauitt d !ui eliiiiesyr m der Greiner transversal-

j
am unteren CiuK 38 30-5 39

Mate 4 - 12 0°
s V, durclniiesser

f
am oi eren Linde 38 3°-5 39

(.iro Liter I'ransvi-i-aldurcii- GrtiLue I)ieke iSagittalduroiiine'Ser in

30 3 1 35 3a 3 - der Alitte del I.atei alseitet

.

A 3 A 33
frnnsi ers:ili!iii ,ehnie»>ii i' in

der Mitre .... IA 14 14 13 1 i

i— 2 ;
•*< 5 r ". 2 j';_- u ll •<*! . 1

. tele v m,v’i tl'i-H

•tv .< - - ; "
l m * .1 > i'l'.d, V 1* 2

11. I’nterkieier.

IX licgen im ganzen 13 Unterkiefer vor. von denen nur einer (XT. I) vollstandig- und
(•in zweiter (Xr. 2) Ih-i vollstiindig erhalten ist. B<i den iibrigen ist mindestens der auf-

steigende Teil /erstbrt. Von S Unle. kiefern gehbren nach Ausselien und Beschatlenlieit

jc 2 tils rechte und linke Ilalften zu demselben Tier (Xr. 4. 7. S. 9). so da6 im ganzen

Unterkiefer von o Inditiduen vorliegen. V011 den 5 einzelnen Unterkietern sind 2 linke

und 3 rechte. Der tune einzelne linke Xr. I gehdrt zu deni Selhidel Xr. 2 .

Die Gestalt der Untei'kieler ist zienilieh gleicliartig Die Korper sind sehlank. gestreckt.

n lit wenig gekriinnnteni Unterrand und miiGig sebnig naeli hinten aufsteigendem Gelenkast.

>ie entspreehen der Form nach etwa den Unterkietern des modernen sehwarzbunten

Xiedermigsrindes. Die ein wenig starkere Kriiimnung des unteren Randes bei Xr. 4

diirfte ant" der groGercn Jugendliehkeit beruhen. Bei ilun ist this zweite Iloekerpaar des

letzten 31o!aren noeli nielit angekaut. und der Talon durchbricht gerade den Knoelien des

Unterkielers. Dies ist das jungste Stuck der vorliegenden Unterkiefer : alle andern sind

alter und diirften annabernd gleiehaltrig. naeli Srhiitzung des stiidtisehen Tierarztes, Ilerrn

Dr. Rit k 21 Ann. etwa 4 bis t> .lalire. Xr. S vielleieht sogar 7 Jahre alt sein.

Kin wenig aus dent Rahmen der iibrigen fa lit Xr. 3 heraus. Der Unterrand ist er-

heblieh starker gebogen ais bei den iibrigen. selbst wie bei Xr. 4. wodurch er einem

Unterkiefer von bos loiigifrons Owen ahnlicli wird. 1 .eider fell It der aufsteigende Ast und

der llinterrand des Kbrpers. Die 3Iolaren selbst sind stark naeli vorn geneigt. so da

6

der Unterkiefer wold einem I.angstirnriml geliort haben konnte. Immerliin kenne ieh fur

die Xeigung der 3Iolaren keinen zahlenmiiGigen Ausdruek. und ieh linde aueli bei den

iibrigen Unterkiefern eine Xeigung naeli vorn. die von Fall zu Fall, soweit sie das Auge
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ak-ek;itzen kann. versckieden i.-t. An dem I nterkirfei iTillt ferinr ant (he Kiirze der

3Iolarorireike. Im Yergleieh dazu ist die Pramolarenivihc selir lam;. Aufierdein zeiclmet

sick ///. durck selir unkt-deutendeii Talon an-. /
J

. i-t nidit. wie < lit
1 -- son.-t der kail i.-t.

^ -

liinten breir. -ondern naeli lunten zugescliiirfr. -telit niclit vur m . sondem leg't sick liu-

guahviirt- mva bis zur Halite seiner Lange neken ilm. Zwi-eheii p 3
uml p_ i.-t cine

Liieke mit einer Alveole. Ob diese von einem aus^elallenen dlilclizalm iibriugeblieben

ist. kann niclit entsehieden vverden. I in tibri£>en kaben die Pramolaren nock niclit die

IlOlie der Ololaren erreieht. obwolil sie sckon in Benutzung genommen Hud.

Bei Nr. 0. kei deni ekenfalls die Priiniolareii nock kiirzersind als die Ololaren. fell It links p.

vollig. recht- durekkrickt er gerade den Kiefer, ist aker nock niclit nngekaut. Okwokl al-o

dieser Kiefer mit Nr. 3 in einem Alter steken di'irfte. i-t sein Unterrand dock niclit entferm

-u stark gebogen. Allerding.- ist bei Nr. 3 soivie bei dem Knterkiefer Nr. 4. bei dem eben-

falls die Priiinolaren ikre voile Ilolie nock niclit erreieht kaben. der Unterrand starker ge-

bogen als bei den iibrigen Unterkiefern. so dafi hierin inimerhin ein Jugendmerkmal erbliekt

werden kann, ivenn man die starke Biegnng der Unterkiefer beim Kalbe bcriicksiclitigt

Der Unterkiefer Nr 7 dngegen zeiclmet sick durck selir scklanke. ye-treckte Form
bei gcringer Hoke des Korper.s aus.

Bei Nr. 5 fallt mir die Selbstandigkeit de- kinteren Anhanges von m, auf. (lessen

Sekmelz mit dem des iibrigen Zahnes iiberkaupt niclit in Zusamnienkang stelit. sondem

durck cine tiefe Furcke da von getrennt 1st.

Tafel XL 3IaBe der Unterkiefer

I
1 2 3 4 5 0
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o. Obersehadel.

Vmi Sdiiiddn mid Sdiiiddtdien liegen vor:

[. Dtm/.er Sdiiidel. IN fdilt der Zwischenkiefcr. die Nasenbeine. die Hi >rnzapf'-n-

>pitzen und eirnge Ziilme. uiimlidi link.-, -lie hdden vordersten Prliinolaren. redits auJ3er-

dem nodi der h t/n Priimoiar und d* r erste AToIar. Die Frontalia sirnl volls'iindig- dureli

die Sagittalnahr getreimt. Die Koroiiamaht ist teilweise erhalten.. so daio ein etwa 56 111111

lancer. -~eli r sehmah-r and ^j'itzer Parietalzipfel ant* der Vorderseitt* der Srirn vorhaiulen

i>t. Nadi deni Stand der Xahre und Abkauung <ler Ziilme etwa 5 jilhrig. (Bezeielmer

als Nr. i.j

2. (Tan/.er Sdiiidel. Es fdilen die Iiornzapfenspitzeii. der vi u-derste Priimoiar redits :

links ist nur der hint'Tste Alolar vorhaiulen. Zu die>em Sdiiidel gehbrt der Unterkiefer

Ni. i. der mit ilnn nodi ini Zusammeiiliang- getimden wurde. Nadi dem Stand der N;il ite

und Abkauung der Ziihne etwa 6jiihrig. (Bezeiehnet a Is Nr. 2.

1

3. Danzer vSdiadel. iihnlieli erhalten wie 1. Zwischenkiefer. Nasenbeine und Ilorn-

za pfenspitzen fdilen. Links ist die (legend zwischen Augenhohle und Naseiiwurzd mit

Einsehlulo des himeren Tciles des Oberkiefers zerstort: ebenso ist der linke Ilornzanfen
j.

mit den anhiingenden Teilen des Stirnbeines weggebrodien. P
r
t'eldt beiderseits. Nadi

dem Stand der Niihte und Abkauung der Ziilme etwa 5 jaliriy,*. (Bezeiehnet als Nr. 3 1

4. Seliiidel bis etwa> vor die P erhalten: Zwiselienkieter und voider*ter Toil des

Oberkiefers *owie Nasenbein und Hornzapfenspitzen fehlen. ebenso der redite Joelibogen.

Trotz vollstandiger ErLaitung der Nn lit zwischen den Frontalia iSagittalnaht) hi* zum
' Parietalzipfel •> und teilweise der Naht zwischen den Frontalia und dem verwachsenen

Parieto-Imerparietaie (Koronalnaliti muB der Sdiiidel nadi der Abkauung der Z ;ihne min-

destens glddmltrig init : geschiitzt werden. (Bezeiehnet als Nr. 4.1

5. llirusdiadel. dodi i'dilen alle Teile der Basis mid der YVandungv 11 der Hirnkapsd.

Das Basioeeipitale i*t zum grdBten Teil erhalten. nur redits zerstort. Die reehte Orbita

ist vi ills’ ;i ndig erhalten. (Bezeidmct al* Nr. 5.) Nadi dem Stand der Niihte. das Exoeci-

pitale war abgefallen. jiinger als 1 und 3 4. also etwa 4 julirisg.

o. llirnsdiiidel. olme Kiefer und Hornzapfenspitzen. Vorderer Teil der Joelibogen

und die unteren Augenlibhlciiwiinde zerstort. (Bezeiehnet als Nr. 6.) Etwa gleidialtrig mit

vorigem.

7. und S. Stark zerstbrte llirnsdiiidd. bei 7 mit vollstandig crhaltenem Hinterliaupt.

Die Form der Stirn ist bei beideii gait zu erkennen. Der reelite Hornzapfen ist bei

beiden zum groBen Toil erhalten. (Bezeiehnet als Nr. 7 und S.i dindestens so air wie Nr. 2.

q. Beido Oherkiefer im Zusammeiiliang. redits t’dilr />,. Vielleicht zu Nr. 5 oder 6

gehbrig. dodi n intends mdir ein Zusammenhang feststdlbar. Ebenso alt wie Nr. 2.

10. \ ollsTiindig' erhahener Sdiiidel olme Zwisdienkiefer. Nasenbeine. linkes Triinen-

bein und lateraler Halite der Ilomzapfen. Wie bei 4. ist liier die Nalit zwischen den

Frontalia vollsriindit, erhalten und reielit his zum Interparietale. Zwischen diestin und den

Frontalia ist die Naht ebon falls nur unvollkommen ohliteriert (Parietalzipfel deutlieh er-

kennbar; Trotzdem niuB der Sdiiidel nadi dem Stand der Ziilme als iniiidestms ebenso

alt wie 2. wahrsdieinlidi sugar als filter, wold tils "jiihrig angesprodtrii werden. iBe-

zeielme! als Nr. iu.i

1 1. Einzdne Teile der Stirn und der Oherkiefer mit Zidinen. Die 3 Stirnbruehstiicke

gehbrten sieher zu keinem der vorgcnannten Sdiiidel. aueh nidit zusanimen

Besidireibunu der Sdiiidel:

Sdiiidel Nr. 1. Die Stirn 1 Fig. S) ist sehr unregdmiiBig gestaltet. Die Fliiche isi

zwischen den An,gen tief eingesenkt und erhebt sieli nadi liinten zu zwischen den llornern
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7U einem bedeutenden liingswallarrigen Whilst in der 3Iitte zwischen den Hornern. die

erheblieh iiber die Seiten tier Stimftiiehe empnrsteigr und vorwiogend vmi den in d<T

3Iitte auf der Stirnoberiliiehe weit (etwa 35 mm) libergreifemh'U Interparietale i«Parietal-

zipfelo gebildet wil’d. Audi vor deni Parietalziiifel erselieinr die Stirn in ijma’er Ivuditung

gmvdlbt. ziemlieh staik naeh den Seiten abfallend. Die /iemlieh kurzeu Supraorbitalriuucn

divergieren maeiitig naeh hinten Sie beginuen hinten etwa in dor I lobe di-r X’hkaten-

enge und reiehen naeli vorn etwa ids zur 3Iitte Jes oben-n Augenrandes Dm von ilium

lateral liegende Teil der Deeke dier Augenhohle ist >tark gewnlbt. Fr ist hier del' hbehste

Teil der Sum. Kin darubergelegter Stab beruhrt nirgond.soiist die Sting Sie 1’iillt in

starker Wnlbung naeh aufien al>. Die AugenhShlen treten beixu Anblick von turn naeh

der Seite wenig hervor : die seitliche Begrenzung der Stirn ist geschweift und ziemlieh

lang. Die hintere Begruizungslinie stark 'convex mit starkem Ansteigeu naeh der Alitte.

Die Stirn selbst ist naeh hinten verjungt. Beim Anblick von vorn ist ziemlieh viel von

der Untonvaiul der Scldafengrube sowie der gauze Jochbogen sielitbar. Die (Maxilla r-

iioeker treten wenig seitlich liervor. Sie liegen senkreeht iiber der hinteivn I Hi If t e nm m..

Die reehts und: links nieht ganz gleichmiiloig stehenden Tlornzapfen siud langgestieir.

Die Haiihigkeit besteht am kurzm. seliarfen, sehinah-n Fangsfurehen und Lbcherm so

dafi sie an >• wutm&.icdiiges IIolz •< erinnert. Sie setzen vor dent Hinterrand der Stirn an.

die zwischen Ilmen konveix stark naeh hinten vorspringt. Die Hornzapfen wenden sieli

zuniichst in der Fbene der Stirn naeh oben. dann ini Bogen naeh unten. Wobei sie etwas
vor die Stirnebene treten. Xacli deni Ernie zn wenden sie sieh nodi starker naeh vorn

und zeigen gleiehzeitig eine selnvaehe Divining urn ilire Achse. Die heiden abgebmchenen
Spitzen liaben wold sehriig vurwiirts und abwiirts gezeigt.

Die Orbita (Fig. 6
;
erselieint grofi. weir often, mud und schant zur Seite. Die Sehlafm-

grube ist grol.b welt often, wohl liberdacht. Die unterfe Wand iiber dem auderen Gehorgang
tritt seitlich weit hervor (Fig. 5). Beim Anblick von oben ist last die ganz# Unteriliiehe zu
sehen. Der Oberrand ist vim der Seite (Fig. 6

)
gesehen gobogen. wenig na<-h hinten ab-

fallend. Das Triinenbejn i«t in der Langsrielmmg wenig konkav. sein hinterer Teil nieht

naeh der Seite aus dem SehiidelumrilS herausgebogen. so dafi die Orlfttae nieht rfdironlbrinig

aus dem GesichtsumriB heraustreten. Der Jochbogen biegt sieh allmahlich naeh abwiirts.

Die obere Scldafenkante erselieint in horizontaler Kiehtung bei seitlieher Ansirht nur weni'>'

geschweift. naeh hinten kaum gr-senkt. Die Kantc erselieint scliarf vorspringmul. da das

Stirnhein oberhalb von ihr gleieh in WoHumg naeh der Alitte zu tlieht.

Auf dm- Unterseite des Scliiidel.s fiillt die Breite des Gaummis at if. die ihren Aus-
druek tinder in der sehonen gleielmiafugen Biegung der Znhnreihe. Fine die hinteivn

Ecken von m verhindende Lillie geht ungelahr dureli den Hinterrand des harten Gaumens.
Der vordere 'fell des hinteren Keilbeines hildet mit der Thiferiliiche des Basioeeipitale

einen ziemlieh spitzen Winkel in horizontaler Riehtung. Die Enfertliiciie des Basioeeipitale

liegt lioeh fiber einen die unteren Leisten der Bullae verbindemlen Fben".

Das Ilinterhaupt erselieint zwischen den Schliifengruheri nieht atiftallend tief ein»v-

schnurt. obwohl die Olirhbeker sehr weit ausladem Der Teil. der iiber (bun eigentliehen
Feld fur den Xaekenmuskel liegt ist niedrig. er niimnt hdehsreiis 1

4
des Ilinrerhauptes

ein. Seine obere Begrenzung ist ein naeli der Mit te zu sieh ziemlieh Imeh erhebender
konvexer Bogen. In der Alitte reieht von ihm eine brcite bisquitfonnige Knoehenorhebun« -

.

bis etwa zur 3Iitte des llinterhauptes abwiirts. Din Xiihte zwischen Su|>eroceipitale, Fron-
talia und Fxoeeipitalia sind im Verselmielzen begriffen. teilweise sehon verschinolzeii. teil-

weise noch gut erkennbar. Der eben beseliriebene Sehadel stehr miter den Lossowern
allein da.
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Die folgenden zeigen (Fig. 7— 1 2) alle unverkennbar ein einheitliches Geprage sclion (lurch

die gleidie Form der Hornzapfen. Dieselben sirnl selir kriiftig. niclit kreisrund im Quer-

sdinitt. MUidern ahqetlaoht mit einer deutliclnm fast ehenen Flliche auf der Vorder- und einer

ilacli k(UiV'*x(-ii auf dcr Himerseire. A Herding* ist die Abtlaehung dcr Yurdersoite ver-

.schicdcn stark. besonders stark bei 4 undo, wo infolgedessen cine Art Linterer Xante gebilder

wird. Die liorn/npfen setzen breit an den Hintercckcn der Stirnbeine an bei 2 (Fig 7). 5 und S.

sind bei 4 (Fig. c ). 6. 7.10 (Fig. 1 1 1 undeutlicli. bei 3 deutlich aber selir kurz gestielt. steigen

nacdi cdien. wohei die untere Ivontur kontinuierlicli ansteigt. die obere dagegen sieh im

Bogen cttviu senkr. doeli niclit derart. dab die Tendenz der Hornzapfenricluung. von der

Wurzel bis zur Spitze anzust eigen, dadurcli geandert wiirde. Ebenso erheben sie sieh kon-

tinuierlich. wenn aueli niclit stark naeli vorn iiber die Stirnebene. mit Ausnahme von 10 (Fig. 10).

wo sie naeli riiekwarts aus der Stirn lieraustreten. Da die Hornaclise dabei gleichzeitig

eine kleine Drehung zeigt. die umgekelirt wie beim vorigen die Spitze naeli oben fiihrt.

diirfte die Spitze seit warts. vorwiirts und aufwiiris gezeigt liabeii. Bei den Schaddn 2.

4. 6. 7. S und 10 sind sie mit deutlichen. von der Wurzel bis zur Spitze laufenden Liings-

furelien verselien. Die Furehen sind besonders tief und kriiftig bei 10. Hierdureh unter-

'(•heiden sie sieh erheblieli vom Sehadei Nr. 1 und gleichen. wie auel: in der ganzen Form.

Yerlauf und Divining, *dir den Hornzapt'en des wilden Bos primigenius. nur dab sie selir

erheblieli kiirzer sind. Bei den Scliiideln 3 und 5 sind die Hornzapt'en melir nmvgelmnbig

porf's. obwohl sieli bei 5 Spuron einer undeutlielien iJingsfurehung erkenncn lassen. 4 bildet

in dieser Hinsieht den t'l-ergang zu 5. Wenn aneh die Furehen bei ihm uberwirgen. so

ist doeli danohen nodi eine gewisse Porositiit hemerkhar. Audi hei 6 maehr sieh nebeu

schon selir deutlieher Furchung. nammtlirh naeh der Basis zu. nodi cine gewisse Porositiit

hemerkhar. Wahrseheinlieh hangen diese Untersehiede mit Alter und Gesehlecht zusammeii.

Die Sehadei 5 und 6 sind naeh dem Stand der Niihte — die Exoecipitalia stehen hei ilinen

mit den librigen Ilinterhauptsknochen uoeh in so loser Verhindung. dab sie abgefallen

waren - - die jiingsten der vorliegenden Rindersehiidel. und zwar diirfte 5 nodi jiinger

aK 0 sein. Cher die Scliiidd 3. 4 und 10 wird spitter nodi besonders zu spreehen sein.

Wenden wir uns nun zur Besdireibung (lei eigmtlidicn Sdiiidd. Idi werde der Behand-

hmg den Sdiiidd Nr. 2 (Fig. 7 u. S') als den am voIDtiindigsten erhalteiien, zugrunde legen und

die andern nur sowi-it crwiihnen. wie sic davon abwcidien. Wir liaben es otVenbar hei ilim

mit cinein voli erwadisi-mm fieri- zu tun. Die' Rauhigkeit dcr Hornzapt'en givifr sdion auf

die Stirnbeine fiber, die an (h r Ilonizapfenbasis allerhand kleine Fxostosen erhalten. Audi

wird die Oberlliidie der Stirnlieine naeli der Hinterhauptskante zu iihnlieh rauli. wie wir

dies Dei alten Fxeniplaren de* wilden Bos primigenius beohaehten konnen. Die Nalit

zwisdien den Stirnbeinen ist /war nodi lu> ziemlich dieht miter der Hinrerhauptskante

erhalten, aber alie Niihte am Hinterhaupt sind verschwunden. Doeli diirfen wir das Tier

nodi niclit aD uralt bi-zeidinen. Die Keilbrine sind z. B. nodi niclit verwachsen. aueli die

Niihte des S(|iiamosums sind imch often. Die Ziilme zeigen ein AhkauungSstadiuin. das

niclit erlauht. ein hbheres Alter als n .Jainv aiizundimen. Die Stirn erselieint in querer

Riehtung hinter den Augen vollstiimlig eben. ohne ein besonderes Abfallen der Seiten

wie bei Nr. 1 zu zeigen. Jedodi hat dieter Teil der Stirn eine grata rtige Erlibhung liings

der ditto. Es handdt sieh wohl 11111 eine gratartige Erlmhung der Yerwaehsungsnalit

der heiden Stirnheine. In der biingsriehtung erselieint dieser liintere Toil der Stirn deut-

lidi konkav mit einer starken Here orragung des Ilinterrandes. der iihrigens zwisdien den

Hornzapfen im tladien Bogen naeh iiinten vorspringt. Oh ein Parietalzipfel vorhanden

war. kann hei der vollkommenen Schliebung aller Niihte in dieser Gegend niclit melir

erkannt werden. Zwisdien den Augenhohlen ist die Stirn tief eingesenkt. Der Boden
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4 er Senkung liegt erwa id mm rioter aR die hbehste Trhebung dor 'Tim /wisclien den

Augenh">hlrii. Diese lie^t ldor emwarts vuu don "mpraorbita rinnen. also niclit ant dem
Dach dor Orbitae wie hoi Xr. 2. Das Daeli dor Aiu>enlmhIoii ersclieint we it llaclier. niclit

-u wulstig omjior gewolbt. wie bei Xr. 1. Die 'nipranrbitalrinnen divert, ieivn niiibig.

Sir- beginnon kurz vor don Horuzapfemvur/oln and gehen vertieft bi- zum Ilintorrand

der Orbitae mid verlaufen von liier als scliarf abgesotzte tladn- Kmno bis /um Triinenbein.

Die soitiiehe Begrmzung der Stirn ist kanm gesohweift. Die Stirn verbreiterr sicli aber

nacli vorn. so dab die Augenhblilen seitlich sehr heraii'rreten. (’bee die Ilornzapfen

wurde selion gesproehen. Beim Anbliek von oben sind die .lochbogen garnioht. von der

Unrerwand der Schliifengrube ist k-uim etwa» siclitbar Zwisehon Stirnbein. Xasenbeiu

and Triinenbein 1st eim* grobe Tthmoidallueke vorlianden. Dio aufsteigoiiden Aste des

Zwischenkiefers beriihren die Xasenbeine niclit. Die 3Iaxillarhc)eker sind ganz besonders

kriittig entwickelt. Sie liegen iiber dem Vorderrand von m l

.

Die Orbita ist anniihernd kreisrund. olme dab besondoro Token gebildet werden.

ibr (Jberrand verlauft fast horizontal. Sic ist ziemiieh gesehlos.son. ragt seitlich rbhren-

formig hen or. was noch hesonders durcli Heraustreten des vorderen Ramies aus der

seitiidien Wand des Desichtes erreicht wird. und schaut nach vorn. Das Triinenbein

ist in der Dingsrichtung tief konkav. Durch die Auswartsbiegung seine.-, hinteren Teiles

kommt ebon mit das rohrenartige Vortroren der Orbitae zustaude. Beim Anbliek von

oben ist nur ein kleiner Toil ihrer Unteriliiche zu si-hon. Die Sehllifengrube ist weir

often. wohl iibordacht. die obere ScldiUenkarite in hori/ontaler Riehtung ganz gerade.

nach liinten niclit gesenkt. Von der Sehlafenkante steigt das Stirnbein zunach-t senk-

recht an, bevor e> in die Stirnebene iibergeht, so dab cine senkrechte Waml vnn der

horizontalen deutlich getrennt ist, die Ivante also melir stutnpf orscheint. Das Stirnbein

erscheint hier lioch. Der .lochbogen steigt "charf abgeknickt miter Bildmig einer Kcke
abwiirts.

Der (iaumon orscheint nieht sehr breit. elier sclnnal. da die Zahnreihe. besonders

die 3Io!amireiho wenig geschweifr ist. Eim- Linic. wedehe die Hinterecken dor m ver-

bindot, bleibt etwa 0.6 inm \or dem Ilintorrand des barren (Rumens. Da.s gegenseitige

Lagcverhalrnis der Unb-rtlache des Ba.sioceipitale zu dem Unterrand dor Bullae kann
niclit fcstgestellt werden. da lotztere zerstbrt sind. Auf dor Dron/o vorn hinteren Koil-

bein mid Basioeeipitale 1‘ii lit die starke Kntwieklung dor Tula lvula pliarvngoa auf.

Dor Winkel zwisehon Basioccipitalo und Basisphenoid isr last ein na-hter.

Am Ilintorliaupt ist der filter der Anvitzstellr fur den 3 Iiiskei licgonde Toil zwar
grober aD }>oi 1. abor or bleibt nocii manor miter dor balboa Hinrerhaiiptshiihe. Seine
obere Bogroriznugslinio kann als sehr Ibieh konvex bezeiohnei werden. olme bosondere
Trhohung der mittleren Teile. Die biscpiitformige oiler lanzi rtfbrmige Trhebung auf dem
3Iuskelfehl des Ilinterhauptes ist him- auoh vorlianden. Die Tinsehmirung durch die

.Schliifengrube orscheint geringer als bei 1. wolil deshaib. weil die Ohrhbcker niclit so
weit ausladeii. Aber die Schlfifengruben sind naeh liinten often. ni'-lit wie bei manehen
Uren durch cine Wand abgesehlnssen. so dab von hinten ein hinbliek mbglieli ist. Die
Xiihte zwischen don < )ccipitalia sind ganz, zwisehon den Trontalia und din Supraoccipi-
tale fast ganz obJiterierr. aber die Xiilite um das lugah- sind noch \ olNtiindig otfon.

Der Schiidel Xr. 5 stimuli bis auf die Kinzoliieiten genau mit dom Schiide! Nr >

iiberein. Dassdlie gilt von Xr. 7. d- r .jedocli kiir/.-ro. kegoliVimiige. nidit inn die Aclise
gedrehte Hornza[»fen hatte, was alies aus den erhalr. -non Toilen gm orkannt werden
kann. Beide haben obenso wie Xr. 8 auch diesolbo Ausbildmig des Stirnbeiiis fiber dor
Sehlafenkante. indern liier ein senkrechf ansteigemh-r Toil des -^rirn beins son einem



hu lb rl'nor/it u aas dm < irube/t <l<-s Loxsoio-r Ringwalls bn Frankfurt a . ()

.

4 J

borizontalen zu untersebeiden ist und das Stirnbein liocli ersclieint. Die Zwischenhorn-

linie bei 5 ist nielit einfaeli kon vex. sondern besitzr einen mittleren Vorsprung mir

zwei Eeken. zwisehen denen sie gerade \ ielleiclit soear schwaeh konkav ist.

Die Seliiidel Xr. 8 und 6 weiehen in einigen Punkten ab. in denen sie aber unter

sieli iibereiiistimmen. Die Stirn. zwar bei S tief. bei 6 wenig tief zwisehen den Augen
eingesenkt. ist hinter der Einsenkungsstelle tlaeli. vielleielit mit einer nochmaligen

^ehwaehen muldentbnnigen Einsenkung weiter ruekwiirts. Sie zeigt nielit wk bei 2

ein konkaves Ansteigen zu einem hervorragenden Ilinterrand. Vielmehr erliebt sieli

bier der Ilinterrand durebaus nielit aus der Stirnebene Vielleielit kann bei 6 eine

sehwaehe Andeutung eines mittleren Stirnwulstes wahrgenommen werden. Audi die

Iangslaufende Grate auf dem zwisehen den Ilorneru gelegenen Teil der Stirn felilt.

Dafiir i a lit aber die Stirn vor dm Ilornern in sehwaclier Wblbung naeli der Sidte ab.

Die Supraorbitalrinnen sind wenigstens bei 8 ziemlieli tief. und erstrecken sieli bis zur

Xlitto des oberen Orbitalrandes, bei 6 sind sie seieliter. reiehen aber mit ihrem hinten

starker vertieiten Teil bis zur 3Iitte des oberen Augeiiramles und verlaufen dann a Is

ganz seielite. kaum angedeutete Furei.en auf dem Stirnbein bis zu (lessen vorderem Ende.

Die Diielier der Augenholden sind nielit die hoehsten Punkte der Stirn. diese liegen viel-

mebr einwlirts von den Orbitalrinnen. Bei S liegen die Orbitae sugar erheblieh tiefer. Ilir

Dadi ist naeli auBen ziemlieli gewolbt. Die Zwisclienliornlinie ist nielit konvex. sondern

geselnveift mit einem Vorsprung in der 3Iitte. Die seitliehen Begrenzungslinien der

Stirn verlaufen bei 8 ungefahr wie bei 2. bei 6 dagegen sind sie stark geselnveift. so

dad beim Anbliek von oben die .Tochhogen zu selien sind. Die Sehlafengrube unter-

selieidet sieli nielit wesentlieh von 2. nur ist die obere Kante wold starker geselnveift.

t'iilit naeli liinten melir ab und der horizontale 1 eil des .loelifortsatzes des Squamosum
liiegt allmaldieh in den absteigeiulen um. olme Bildung einer seharfen Ecke. AValirend

der Teil des Stirnbeins fiber der oberen Sehlafenkante wie bei 2 ennviekelt ist. ist bei

6 der ansteigende Teil auBerst niedrig. das Stirnbein ersebeint dementsproehend liier

niedrig. alter bat keinesfalls eine so seliarfe Kante wie bei Xr. 1. Das llinterliaupt er-

htilt dureh den mittleren Vorsprung der oberen Begrenzungslinie ein von 2 abweieliendes

Geprnge. Es Dt dadureli die Ilinterhauptstliiebe nielit so weit naeli liinten ausgezogen

wie bei 2 und eine dureh sie gelegte Lbene wiirde steiler zu stehen kominen. Die

mittlere raulie Stelle am Oberrande der Anbefuings.stelle fiir die Xackenmuskel ist weit

undeutlieher au'gepnigt wie bei 1. Reelits und links von ilir befindet sieli. wie ubrigens

aueli bei Xr. S. je ein tiefes Loeli. Bei 7 setzt sieli diese Rauliigkeit als Invite Krhebung

iiber <1 in gauze II intrrbauptsilaebe fort. Da> liintere Keilbein bildet mit dem Basioeci-

pitale einen selir stumpiV-n VTinkel und die Pliarvngeallioeker zeigen nielit die niaehtige

Entwieklung wie bei Xr. 2. Bei Seliiidel 5 und r> sind die Exoeeipitalia noeli nielit

test mit dem Seliiidel verwaelisen. sie waren herausgefallen. Bei 7 sind alle Xiilite

vOlIig obliteriert und bei 8 ist das llinterliaupt zu stark zerstftrt. um den Stand der

Nalit erkennen zu konnen.

Der Seliiidel Xr. 3 seliliel.lt sieh in der Ausbildung der Stirn vbllig an Xr. S an.

sowohl hinsiebtlieb der Gestaltung der Oberiliielie als aueli der hinteren und seitliclien

Begrenzungslinien. Allerdings ist die Stirn im Verlialtnis zur Breite scliuialer und Linger,

ein Eindruek, der besoiiders noeli dadureli verstiirkt wird. da 13 die Seitenlinien naeli den

Augen zu nur selir wenig naeli an Ben ansbiegen. Es treten also die Augenbolden selir wenig

seitlieb aus den Emrissen der Stirn lieivor. Bei Xr. S sind ja diese Verbiiltnisse infolge

der sebleehten Erhaltung dieser Teile weniger deurlieli. Immerhin ist doeb aueli bei ibm

das stark ere Ileraustreten der Augenboblen festzimtellen. Dabingegen liegt wie bei 8 das

M,h. 1wsj ,\



42 M. H i i. z a i i 'i i k :

Daeli der Augenholden erhddich defer als /wei medial w;irts \uii den Orbitalrinnen ge-

legene Hugel. Die Siipraurhitalrinnen setzen mir ilireni vertieften Tell ct\v;e hinter der

Schlafenenge ein. verlanfon so etwa bis ziu Mitte des oheren Augeniand. s. v..n sic

seliarf abgesetzt als seielite Rinnen n<>ch rtw.-e nach vi.rn ziehen. Die < >i l > it a< Ui <•]»« i‘ selbst

fallen in starker Widhung naeli auBen ah. So maclit sk-h ein erln-blicher Untersehied

gvgen Sehadel Mr. 2 bemerkbar. die Stirn ist nielit mir erheblich weniger pruliliert.

da sie zwisehen den Hornern ehen ist und nielit in konkaver "Wulbung nach vnrn tritt.

Audi ist die Einsenkung zwisdien den Orbit ae seichter. die Augenhfdileii treten seitlidi

weniger hervor und scliauen nach vurn, bei 2 zur Seite. Ganz besunders zeigt sicb

der Untersehied corn an den Orbitae. Hier springt niunlich die w.rdere Wand der

Orbita bei 2s r. 2 seliarf aus der Seitenwand des Gesiclits lieraus. so dal? der V order-

rand der Orbita bei Mr. 2 etwa 20 mm aus der Seitenwand des Gesiclits liervorsteht.

wodureh ein rohrenformiges Ilervorragen der Orbita bewirkt wird. Der Vorderrand
der Orbitae von Nr. 3 tritt aus der Seitenwand des Gesiclits nielit lieraus. so daB
von eiiiem rohrenformigen Ilervorragen der Orbita nielit gesprochen werden kann.

die demgeniiiC bei Nr. 3 ganz anders gestaltet ist als bei Nr. 2. Sie ist im Yerhaltnis

zum Sehadel groBer. oll'ener. ihre OfYimng nielit kreisformig. sondern eher (piadratisch

mit einem Ansteigen des Oberrandes nach vorn, und ihre Liingsachse bildet mit der

Liingsaelise des Schiidels einen stumpferen Winkel als bei Nr. 2. Ein tiber die AuBen-
rander der Orbita gelegter Stab (Langsachse) trifft die Alirtellinie der Sclilidelbasis bei

Nr. 3 etwa in der Gegend dies vorderen Endpunktes des Oberkiefers. bei Nr. 2 viel weiter

vorn. niinilich noeli etwa 4 cm vor dein vorderen Ernie des Zwisebenkiefers. Audi die

Ilohenadise der Orbitae stelit tinders bei Nr. 3 als bei Nr. 2. Ich liahc jedoeli dafiir

keinen anderen Ausdruek gefunden, als da 13 man beim Anbliek von der Stirn bei

vielmehr von der Unteruaml der Orbita sielit als bei 2. Mit andern Worten: bei 2 ist

die Orbita mehr uberdaebt. so daB die Ilohenadise steiler stelit. Die Konkavitlit des

Triinenheins ist gering. Die Jochbogen sintl beim Anbliek von vorn nielit sichtbar und
von der Unterwand der Seldafengmbe ist mir wenig zu -.ehen. Die Maxillarhncker treten

nielit auftallig sttirk hervor. sie liegen iiher py

Die Sdilafengrube ist niedriger und nielit so ollen wie bei 2. wcil ihre obere Wand
vollstiindig horizontal iiegt. Die oliere Kaiite ist stark gesehweift. hesonders naeli

hinteii stark gesenkt. Der aufsteigende Teil des Stirnheines iiher der Scliltifenktinte ist

/.war holier als bei 6. aber bei weitem nielit so hoeh wie bei 2. auf jeden Fall er-

sdieinr anch bier die Kante nielit seliarf vorspringend. Der tdisteigende Teil des Joeli-

lortsatzes bildet zwar mit deni linrizontalen cine seharfe Eeke. ist aiier doeli langer und
weniger steil abfallend tmgesetzt wie bei 2

Der Winkel zwisdien ldnterem Keilbein und Basioeeipitale ist sehr stunipf. die Tuber-
eula pharvngea kiviftig. aber nielit so niachtig wie bei 2 entwiekelt. Die Unterlladie
des Basioeeipitale Iiegt nur wenig tiber einer die Unterrander der Bullae verbiinlende
Ebene. Die Zalmreibe ist wenig gesehweift. Fine die Ilintereeken von m verhindetide
Linie Iiegt weit liiiiter deni Hinterrand des harten (bminens.

Cher das Ilinterliaupt ist nielit viel zu sagen, es iibndt den iibrigen. die gesdiweifte
Zwiselienhoiidinie hahen. Die erhahene raulie Steil.- ini oheren Teil des Ansatzfddes
fiir die Naekenmuskeln ist sehr knrz. aber selir r.anli, die Einsenkungeii reelits nnd links
davon sehr groB. der fiber (Em Muskdansatzfdd gdegene 4 ’eil so hoch wie bei den
iibrigen Sdiaddn, aber nielit so hoeb wie bei 2 nnd nidit so weit naeli hinteii aus-
gezogen wie bei dieseill Ulld bei 5.
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Einen besomlers cinenartigen Kimlruck maeht tier Sehadel Nr. 4 (Fig. 9 11. 10). unci

zwar wegm seiner cigi-mirtig konvcxen Profillinie (Fig. 3). Ihr liochsrer Punkt liegt etwa

in tier (.legend de< llinterramlvs tier Orbitae. von dorr senkt sie sich naeh vorn und hinten.

Naeh liinti-n steigt -4e wiedcr etwas an. so dai3 die Mitte tier Zwisehenhornkante winder

etwas erliohr ist. ahniicli win be; Nr. 2. nur schwacher. aber es feldt die Llingsgrate von

Nr. 2 Audi sind nidu etwa die mitrleren Teile fiber die seitliclien erhaben. so dal3 cine

Widst ent"tande wie bid Nr. 1. Die ganze Proidierung tier Stirn, die Einsenkung zwiselien

den Orbitae. hiei'zu das Aii'teigen zur Zwischenlioridinie ist ;iuloer>t gering. Die Orbital-

diidier liegen ein ganz klein wenig tiefer als die medianwiirts von den Supraorbitalrinnen

gelegenen Hiigel und sind nicht so stark gewdlbt wie tier Sehadel Nr. 3. Die Orbitalrinnen

sind >elir seiclit. liegen seitlieh ant* tier stark in querer Riehtung gewolbteu Stirn and

verstreiehen in tier (legend tier 3Iitte des oberen Urbitalrandes. Die nocli teilweise er-

haltene Parietalnaht liil3 t einen etwa 1 7 mm langen Parietalziptel auf tier Stirnseite zwisehen

den Stirnbeinen erkennen. Fine Einsenkung zwiselien den Orbitae ist ebenfalD vorliantlen.

aber diese ist sehr sanft. hoehstens 4 111m tiel‘. So maelit also tlie Stirn von vorn fast

einen ebenen Eindrnek. abgeselien von einer aueli in querer Riehtung in der Degend

zwiselien Ilirnzapfen und Orbitae vorhandenen Wolbung. vermbge weleher die Seiten

erlieblieb tiefer liegen als die 3Iitte und die Orbitalrinnen melir seitlieh. nieht oben auf

den Stirnllachen wie bei den anderen Sehiideln zu liegen selieinen. Besomlers lateral von

den Supraorbitalrinnen Dt der Abfall ein >ehr starker.

Trotzdem hat der Sehadel niehts von den Frontosus-Rassen an sieh,. es fell It ihm

die starke Vei'breiterung und der dachfbnnige Abfall tier Stirn zwisehen den Hornern.

Die seitliehe Begrenzung tier <rirn erinnert im geringen Hervortreten tier Augenhohlen

an den Srldidel Nr. 3. aber sic ist im oberen den Hdrnern naherliegenden Teil starker ge-

seliweift. so dal3 sie etwa der des Schfidels Nr. 6 gleieht. aber liinger, gestreckter ist.

Der Joehbogen isr beim Anblick von vorn gar nieht. von der Unterwaiul tier Schliifengrube

nnr selir wenig zu sehen. Die Maxillarhbeker sind kraftig entwickelt. sie stehen senk-

reeht fiber der hinteren lliilfte von in,.

Die Orbita ist weit often, ihre Eiingsaeh.se sowohl wie die Ilbhenaehse stehen un-

getalir so wie bei Nr. 3. Beim Anblick von oben ist der gauze Unterrand. sugar ein

medial von ihm gtdegener Teil zu sehen. also vielleicht nocli melir wie bei Nr. 3. Der

Vorderrand tritt nieht besomlers hervor. So iilmelt die Orbita der von Nr. 3. ist aber

ollener. melir in die Lange gezogen. univgelmiiBig reeliteckig. Der Oberraud der Orbita

\ erliiult in seinrm grbl3eren vordrren led horizontal und liillt etwas naeli hinten ah.

steht also ungefiihr in dt'r 3 Iitte zwisehen 2 und 3. zeiehnet sieh aber vor beiden diurh

grol3e I.iingc ans.

Die Konkavitlit des Triimmbeins ist gering.

Die Srliliifengrube ist niedrig. dureb die weit vorspringender Oberkante des etwas kon-

kaven Oberrandes wolil iiberdaeht. Der Teil fiber der Kante ist tlaeh gewolbt und der

ansteigemle Teil bis zur Stirnoberlliiehe niedrig. Die Ausbildung gleieht tier von Nr. 3.

Die Oberkante senkt sieh naeh hinten wold starker als bei Sehadel 2. Die Ohrhoeker

laden nieht stdir weir ans.

Am Hinterhaupt gehr wolil wie bei den vorherigen Sehiidoln von der das 3Iuskel-

t'eld dorsal begrenzenden halbkreisformigen Lime die erhohre Ansatzstelle fiir den Naeken-

muskel naeli nnten aus und ist reehts und links von zwei grubenformigen Vertiefungen

ilankiert. Aber diese erhabene Flache fiir das Naekenband hbrt nieht in der 31 itte ties

Kehles auf. sondern bildet gerade bier einen stark hervorspringenden Knoten. von deni

eine ziemlieli Imhe Leiste bis zum Foramen magnum zieht. Im iibrigen steht die Ilinter-

h
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liauprsdadie schrager als hei Schadel Nr. 3. da sie im oheren Teil starker nadi liinten

ausgezogen ist.

Die Zalinreilie ist im Alolarteil iniiBig gescliweift. starker im Prann darted. Pine

die Hinterecken von //1 , verhindende I.inie verliiuli etwa 5 mm v<>r deal Hinterraud des

harien Gauniens. Der Kniek zwischen Basioccipitale and Basisplianoid ist sdiarf. und (ler

Winkel zwischen beiden diirtte (lem von 2 nahestehen. Audi die Pliaryngeallibcker sind

wulilentwiekek, Das Lageverhaltnis des Basioccipitale zu den Bullae kann nidit fest-

gestellt Worden. da letztere zerstort sind.

Der Selifidel Nr. 10 (Fig. 1 1 u. 12) zeigt mit dem vorigen mandie Ahnlichkeit, aberes t'eldt

ihm das konvexe Protil. Die Stirn ist -selir grofi, namentlich sehr lireit. wie auch die Plain*

deutlidi zeigen. Die Breite ist so erlieblich. <lal3 beim Anblick von der Stirn von den

doelibogen gar niclits, von den Ohrhoekern lioehstens eine Spur sichtbar ist. Sie ist in

der Breitenriditung etwas gewolbt und erinnert somit entfernt an Frontosus. Infolge

der Wblliung liegen die Hornwurzdn rider als die Stirninitte. und treten die Hornzapten

an der Basis etwas naeli liinten aus der Stirnebene heraus. Audi naeli den Schlafen-

kanten zu ist der Abiall der Stirn stark. Daher liegen die selir seieliten. etwa bis zur

Alitte des obereu Orbitalrandes reichenden Orbitalrinnen, wie hei dem vorigen, rnelir seit-

lieli. nidit ant' der eigentlidien Stirntlache. Ebenso liegt der lateral der Orbitalrinnen

gelegene Teil des Dadies der Orbitae tiefer als der medial gelegene Teil. Die Stirn

sell ist ist ziemlidi eben. Fine Konkavitat vor der Zwisdienliornlinie ist median lioehstens

angedentet und die Einsenkung zwBchen den < Irbitae ist so seidit, dafi sie kaum melSbar

ist. s 0 springr die Ahnlichkeit der Stirn von Sdiadel NT. 10 und Scliiidel Nr. 4 in die

Augen. Die Parietalnaht ist nur unvollkommen. reclits gar nidit gesdilossen Der Parietal-

zipfel erstreckt sidi etwa 27 mm aut‘ die Oherseite der Stirn. Die sdtliehe Begrenzuugs-

iinie ist wenig aber glddiinaCig gescliweift. Sie ist etwa gestaltet wie Dei Nr. 4. Die

Orbitae treten .selir wenig hervor. Die Alaxillarhocker sind selir kraftig, sie liegen ><*nk-

redit fiber der Alitte von ///,. Die Orbita ist selir weit often. ilire Form ist etwa ein

in die Lange gezogenes nidit ganz regdniafiigcs Rechteek. Der Oherrand steigt von
hinten nadi vorne an. Der Augenrand des Trauenbeius tritt nur wenig hervor, weil

die Konkavitat des Tranenheins nur sejir gering ist. Daher kann kaum von einem
rohrenlbrinigen Ilervortreten der Orbitae gesprodien werden. Die Liingsachse der Orbitae

trill't die dlittellinic des Schiidels etwa in der (legend des vorderen Endpuuktes des ( )ber-

kieiers. Die llohcnadise ist stark median warts geneigt. da das Auge vmi ohen wenig
bedadit ist. Dies maclit sidi darin hemerkhar. da 13 man von der Stirnseite etwas vom
medianen Rand der unteren Aiigemuiirandiiiig ja sugar nodi etwas medianwiirts davoii

sieht. Die Schlafengrube ist anl.ierordentlidi tief. indem namentlich die obere Wand weit
vorspringt. Die Sdilafenkante und die dariiberliegr-nden Teih* des Stirnheins sind ganz
wie hei Nr. 4 entwickelt. Nur senkt sicli die Xante starker nadi hinten. Der ahsteigende
Teil de> Jochbog-enfortstitzes des Schlnfenbeins geht schriig nadi liinten, er glciidit darin
NT 5 und 4. und steigt nidit unter Bibbing einer sdiarfcn Ecke fast senkreclit ahwiirts
wie hei 2.

Die Riickseitc hietet keine Besonderheiten. Die Rauhigkeit in der Plittc der Pluskel-
tlache ist allerdings nidit erliaben, sondern (lurch eine sie seitlidi und unten mngehende
grabenartigi* Vert idling ahgegrenzt. die reclits und links ohen j<> ein besonders tiefes

Lodi bildet. Sehr weit often sind liier nodi die N’ahte zwischen Stirnbein und Supra-
occipitale und dem letzteren und den Exoeeipitalia. ebenso zwischen (liesen. dem Xupra-
occipitale und dem Jugale.
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Dif L ntersi-ite de.s Scliiidels bietet keine Besonderheiten. Das Basioccipitale liegT

lioL’Ji itber dem Lnterrand der Bullae. Der Winkel zwischen Basioccipitale und hinterem
Keilbein isr >elir ."tiuript. Die Pharyngealhorker sind. wie gewohnlicli. groB. Der Gaumen
i't mriBig gewolbt. die Alolamnreilie last gerade. der />, stufenartig eingeruckt. Eine die

Hinterecken der beiden ///. verbindende Linie liegt etwa 18 mm vor dem Hinterrand
der Choane.

Stellen wir im folxenden noth einmal kurz einige bemerkenswerte Punkte der Stirn-
bildung und 1 Irbitalorm dieser Schadel in tabellariselier Form zusammen.

Tabelle XII. Stirn- und Orbitaform der Lossower Rinder.
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p. ScliliilSfoigerung-eii iiber die St el lung- dor Lossower Kinder

nelist eineni Beitrag zur F.rkliirnng der Entstehung der Sell a delt'i >nne

n

mill der (ieseliiehte des Hausrindes uberliaupt.

Die Betraelitung der Sdiiidel zeigt aid' den ersten Bliek. dad wir bei den Rindei-

resten ans I.ossow 2 Ra^eii m>i- uns It,alien. Die eine ist nur dureli den Seliiidel Nr. i

verrreten Sie zeichnet sieli ans dureli zierlielie Horner von gleielini;il3ig gerimdet-ovalem

Qnerselinitt. die aid' langen Hornstielen zieinlich weit vor dem llinterende der Stirnllaelu-

stehen. Die stark koiivexe Zwisehenhornlinie erhebt Midi in der Alitte zu einem Oeeipital-

wulst. der sicli naeli vurn bedeutend iiber den llornbasen erhebt. Zwisclien den Augen

ist die Stirn eingesenkt, Diese Merkmale. in Verbindung mit den anderen bei der Be-

sehreibung des Schadels S. gj ,5b angcl'iilirten. spreehen in ihrer iiberwiegenden Alehrlieit t'iir

Zugehdriukeit zur longifrons-Bruppe der Ilausrinder. Nur die gestiehen Ilornzapfen wiirden

t'iir die Zugeliorigkeit zur Krontosiis-t huppe spreehen. Da aher sonst kein Frontosus-

Charakter vorlianden ist. kanu dieses eine Merkinal allein die Zuteilung des SehiideD zu

der Rassengruppe Bos longit'rons Owen niclit erseliuttern. Aueh an eine Kreuzung ist
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wohl kaum zu denken. Finmal sind aus Nnrddeutschland bis jetzt Frontosm-Rinder aus

prahistoriseher Zeit nicht bekannt geworden uiul dann mtibte der Sduidel. wenn eine

Kreuzung vorlage. melirere 3Ierkmale der Hrobstirnrassen zeigen . Suniit niufi das Auf-

treteit der Ilornstiele anders erkliirr werdru. Fntweder mud man annehmeii. dad liier ein

Kuh- uder. was midi wahrscheinlicher iliinkt. ein Oehsensrhadel vurliegt. wofiir die IJinge

der Hornzapfen. der Stand der Stirmuilite suwie die Stirnmade (-. S. mo spn-dien. Dad

die Bewolmer der langen Wand selion Odisen Fatten, werden wir imdi 'diem Die Fnt-

seheidung. oh ein Rinderseliadel einem Kastraten angeliort. ist niidit sehwer. wenn man

die betrefl’ende Ras.se kennt, aber oft fast unmoglidi. wenn nur ein Sdiadel vorliem.

Den Beweis da fur wird die Bespreclmng der folgenden Rasse erbringen. Sunlit mbdite

idi die Fntsdieidung. ob liier ein Kuli- oder ein Odisensdiadel vurliegt. der Zukuuft.

die melir 31aterial liefern mag. uberlassen. aber selion jetzt festsrdlen, dad der Seliiidel

keinem Stier angeliort bat.

Fs ist moglidi. dad liier eine Rasse der Fangstirnrasse-Druppe mit gestielten Horn-

zapfen zur Untersuehung kam. wie ja aueh der von Dcerst (Sdilobberg) abgebildete

Langstirnsdiiidel aus dem Pfalilbau von Walthamstow in England und besomlers der

rezente von Island deutlidie Hornstiele zeigen. 3Ian wird sich namlieh daran gewolmen
miissen, die von Rutimf.yer aufgestellten Scliadfdtypen nidit als Typen von Rinderrassen.

soinlern als suldie von (druppen von Rinderrassen anzusehen. wie ieb da- selion iminer

hetont babe.

So gebort der vorliegende Schadel. wie gesagt. zur Rassengruppe Bos longifrons

Uwen. ist aber durehaus kein Vertreter der von Rutimeyeu und andereii in den Pfahl-

bauten. von Auametz in Osteuropa festgestellten kleinen Rasse. die RCtimeykr als Bos

braehyceros. Torfkuli. beschrieb und deren beute nocli in Osteuropa lebende Nadikoimtien

Auametz weiter in versebiedene Schliige eingeteilt bat. Diese Rasse ist. wie ieb aueh

sehon betonte und ini folgenden eingehend naebweisen werde. eine Kiinimei- oder Zwerg-

form aus der Druppe der Langstirnrinder. Audi sie war in Norddeutsddand vorlianden.

31ir liegen eine Anznlil so vollstandigcr Reste aus der Provinz Brandenburg vor. wie sit-

bisber nodi nidit zur Untersucbung kamen. Fine eingeliende Untersuehung der Branden-

burgiseben Torfkuli wird niitdistens durch einen meiner Schiller. Urn. Hi'rner. erfolgen.

so da!3 ieb midi bier weiterer Angaben entlialten kann.

Die 3Idirzalil der Seliiidel au> Uossow untersdieidet sicb von Nr. l durdi vid kraftigerc

Horner von ganz anderem Quersdmitt. da sie eine abgelladite Yordersdte wie der Ur
baben. and. wie unsere Besdireibung zeigt, durdi andere Ohertliidiengestaltung der Stirn.

Wenn letztere aucb bei den versdiiedeiien Sdiiiddn etwas versehieden ist. so hotfe ieb

docli zeigen zu kdnnen. dab es sidi bierbei lediglidt tun Uesdileditsiintersdiiede handed.
Auf den ersten Bliek mddite man geneigt sein, namentlieb Seliiidel Nr. 2 . mit der tiefen

Einseiikung zwiscben den Augen. fiir einen Vertreter der Iongifruiis-Ras.se /u balten.

Aber die Konfigurntiven der dabinter liegenden Teile der Stirn. die in der hjuerrielituiig

ziemlidi eben. deren mittleren Teile gegen die Stirnkante kaum erlu'dit sind. spridit da-

gegen. In diesen Teilen des Seliiidels licgt etwas. das midi immer wieder an einen Urseliiidel

erinnerr. so dab ieb beim ersten Anbliek annabm. es liege t-ine Kreii/.ung von longifrous-

Rindern mit dem Ur tor. aus der eine neue Rasse geziiehiet sci Allniiiblidi bin ieb aber
bei eingebender Untersudiung von die.ser Ansidit zuruekgekouimen uml stelie jetzt auf
dem StanUpunkt. dab es sicb mil reine. ungekreuzte Nadikommen ties Urs bandelt. die.

wie Rutimeyeu dies fitr Angeborige seiner Primigenius-Rinder \erlangt. »die 3Ierkmale
des wilden Bos primigenius in nodi erkennharer Weise beibelialten baben. somit also als

Angeborige der Primigenius-Ryssen-Hruppe des Ilausriiules anzuseben sind".
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Lm dies zu beweDen. bedarf es einer eingeheinlen Schilderung des Scliadels des
^

' O
wilden Lrs. den man deli moist unter deni Einllufi der Beschreibung Rutimeyers. dein
nie ein vollstiindiger Sehiide] vorgelegen liat. nieht richtig vorstellt. Gewbhnlich denkt
man sicli die Stirn des Scliadels vuin Bus primigenius als vollkommen eben. ulme oder
fast ulme irgendwelohe Protilierung. mit gerader Zwisehenliornlinie nnd Hornzapfen. die

"line Ilornstiele den Ecken der Stirn aufsitzen. Diese Schilderung ist kaum zut refiend,

wenigstens niclit t'iir die Mehrzald der norddeutschen Ure. Selion Bojants liatte ja in

seiner Originalhesehivibung dis Bos primigenius als ©haraktoristisch eine Konkavitlit vor
der Zwisehenliornlinie angegrben. was wenig beaclitet worden zu sein seheint. Ieli babe
dann selbst sehon 1509 auf eine gewisse Yariabilitat der Gestaltung der Stirn hinge-

wiesen. Freilieh vcrfiiete ieh damals niclit liber genugend Material, uni zu zeigen, wie
weir diese gelit. Heute kami ich toils nach eigener Beobachtung. teils nacli Zusammen-
steliung der in der Literatur boschriebenen Urschadel nachweisen. dalo eine vOllig ebene

Stirn bei Bos primigenius selten ist. Midst ist die Stirn unterlialb der Zwischeidiorn-

linie zwischen den Ilornbasen konkav. und in dicser Konkavitat sind die Riinder der

Sagittalnaht haufig zu einer Langsgriite von verscliiedener Lange. Kobe und Bndte auf-

gebogen. Audi zwischen den Augeii befindet sicli haufig eine Ycrtiefung von so erheblichem

AnsmaCe. wie sie selbst bei longifrons-Rindern niclit iibertroffen wird. Bei den von
IIittcher untersuebten Sebiiddn scbwankte ilire Tide von 4 bis 12 111111. Gelegontlicli kann
diese Stelle aueli konvex sein. Bei eineni von deinsellien Aider untersuebten Scbiidel

uberragt die Alitte die Orbitae uni 6 111111. Dodi ist das wolil eine Ausiialnne. (Xatiir-

licber Kastrat?!) Die Zwiselnmbornlinie kann gerade. konvex. konkav und wellenfdrniig

sein. und die sonst ziemlieb gerade seitliclie Begrenzungslinie <ler Stirn kann stark ge-

scbwidlt sein. so da 6 die Stirn in der Stirnenge stark eingvsehnurt ist. Die Hornzapfen
kdnnen ungestielt sein. sie knnnen aber aucb auf kurzen Hornstielen sitzen. Bei all

diesen \’ariationen bandelt es sicli nieht um Rassebildung. sondern alle finden sicli bei

Scbiideln aus Nurd- und Nordostdeutschland. Die bekannten Untersohiedc in der Form
der Hornzapfen. in der Grbloe des Scliadels {Zwergur!) sind dabei niclit beriieksiebtigt.

Es diirfte sicli bei den genannten Verscbiedenbeiten lediglieb uni iiulividuelle. Alters-

und Geseldeehtsuntersehiede bandeln. Es wird vielfacb zu wenig beaclitet. daS selbst

Scbiidel vbllig erwachsener Ticre oft bis in das spate Alter liinein nocli vielen Yer-

anderungeii und Ausgestaltungen unterliegen. Bei Caniden babe icb das sehon gelegent-

licli lViiberer Untorsuchungen festgestelit. und fur den Ur bin icb zu derselben Uberzeugung
gekommen. Sebreibf docli aueli Siehlix wold mit Reelit: -In den Ilornern und im
Frontalwulst seheint der Unibau und die Yergroloerung des Ilohlenareals iiberliaupt nie

(beilSt wold besser: "erst selir split « D. Yerfd stille zu stelien . . . Die Belege

fiir diese Yariatioiien {‘fibre icb der Ubersichtlichkeit lialber in tabellariscber Form an.

Soweit sie der Literatur rntsiammi’ii. wurden sie den Arbeiten von Du erst, Hittciier.

Fieiu.fr. La Bat he. Laurfr, \. i>. Maesburi;. Wilckfxs, Arexanoer. Wince und Hii.zhei.mfr

entnommen. Eine Scbwierigkeit bestand haufig dabei darin. dalo eine Arbeit die Profil-

linie, eine andere die Abbildung und eine dritte winder die Beschreibung entbielt. Manch-
mal. wo icb bei der Feststellung eines Merkmals lediglieb auf die Abbildung angewiesen
war, mag icb micb aucb bei der Beurteilung der Profiliening der Stirn bin und winder
eimnal getausebt baben. Wo cine Spalte niclit ausgefiillt ist. konnte icb fiber die Aus-

bildung der betivlVcnden Stelle nacb der Literatur niclit ins klare kouimen. Eine leere

Stelle brauebt also bei deni nacb der Literatur zusammengestellten Toil der 'fabelle niclit

imnier zu bedeuten, dalo der Scbiidel an der betrelfenden Stelle verletzt ist. wiibrend das bei

deni zweiten Ted der Tabelle. der ineine eigenen Beobaebt ungen entbiilt. stets der Fall ist.

Pl»l -h,-t. M’h. P.rSJ. \ /
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Da Ursehfidel des Tliirkischen Museums bisher nodi nicht bekanut gemacht sind.

ist es vielleicht erlauht, einigc TYorte dariiber zu sagen. Am besten crlialten Dt der

Zelulenicker Scliadel. ihm felilen nur die Baumen und Inci.sivteile der Zwisclienkiefer.

die Zaline, die Xasenbeine und die Spitze des linken Hornzapfens. Es liandelt sieli urn

eineii selir alten Stier. wie aus dem Kranz vun Knoclienperlen an der Basis der Hurn-

zapfen und der eiyentiimlich gerauhten Oberllaelie der Zwischenhornlinie liervorgelit. Eine

soleli e Rauhigkeir an den Seliadelknodien iindet sieli selir oft bei alten Stieren: beson-

ders stark besitzt diese Eigentumliehkeit ein Zapten A III 20S9 aus Juterbog des Miir-

kisclien Museums. Sie hat midi selion auf den Gedanken gebracht, ob vielleicht almlich

wie beim Biift'el und Banteng auch bei alten Stieren des Ur> die Teile zwisehen den

Hornern verhornt waren. Die Raubigkeit der Stirnbeine am vorderen Teil der Orbita

des Zelidenicker Scliiidels ist wobl auch eine Alterserscheinung. Sein Hinterhaupt gleieht

vollig dem der Lossower Kinder, sowold in der Form der Muskelansatzstdle fiir das

Nackenband und der von dort nacli unten ziehenden Grate als auch im Yerhaltnis

des iilier dem Muskelfelde liegenden Teiles zu diesem. als auch in der geringen Ein-

sehniirung durch die zugespitzte Schlafengrube. Nur sind diese liinten durch eine etwa

12 mm liohe Wand geseldossen, also nicht often. Die Stirn ist zwar zwisehen den Augen
deutlich eingesenkt. macht aber dahinter praktisch einen vollig ebenen Eindruck. Die

Stirnbeine veibreitern sich unterhalb der Horner noch etwa 1.5 mm zu einer die Schlafen-

grube von oben deckenden TYand. Die Hornzapfen zeigen auf der kaum porosen, ab-

getlachten Vorderseite eine ziemliche Anzahl (9) wold entwickelter Langsfurclien. Ilir

groBer Durchmesser liegt in der Ebene der Stirn.

Der Scliadel A I 6579 bestelit aus dem Ilirnscliadel bis zu den Orbitae. Die Knodien-
obertliiche ist teilweise abgerollt und abgcbrdckelt. Die Bildung des Hiiiterliaupte* gleieht

dem vorigen. alles andere ist aus der Tabelle zu entnehmen. Die Spitzen der Hornzapfen sind

abgebrochen. Die Oberflache der Hornzapfen zeigt kurze. der Zalil nacli geringe. sehwach
cntwickelte Langsrillen. sie ersclieint aber durch zahlreiche Ernalirungslodier porris.

Von A III 156 ist nur die Stirnplatte mit beiden an den Spitzen abgebrochenen

Hornzapfen erlialten.

Tom Scliadel A III 1S32 ist der Ilirnscliadel mit beiden vollstandigen Hornzapfen
erlialten. das linke Stirnbein etwa bis zur TIitte der Orbita. am redden fehlt diese so-

wie der groBte Teil der Schlafenkante. Es ist ein Zwergur (Bos primigenius minutus
v. i). Malsburu). Das Hinterhaupt ist zwisehen den Sdilafen starker eingeschniii't aD das

des oben bescliriebenen groBen I rs aus Zehdenick. so daia der obere Teil wie aufgesetzt

ersclieint. ihm sonst alter vollig gleich gebaut ist. Die Stirngriite ersclieint bier nocli

als ein etwa 20 mm breiter Wall, zu dessen beiden Seiten die Konkavitat der Stirn als

zwei Oruben ersclieint. die auch nacli vorn durch eine Erholiung ziemlicli scliarf abge-

grenzt sind. Der ganze zwisehen den Hornern gelegene Teil der Stirn ist konkav und
steiyt nacli liinten an. so da la der groBe Durchmesser der Hornzapfen zwar mit diesem
Teil der Stirn in einer Ebene liegt, aber mit der gesamten Stirntlaelie einen Winkel bildet.

Die Oberllaelie der Hornzapfen ist ziemlicli glatt, nur durch kurze, wenig vertiefte IJinys-

rillen und Ernalirungsloclier unebeii. Die Hornzapfen sind vorn mi stark abgellaclit, dala

namentlich in der basalen Halite auf der Oberseite ein ziemlicli sdiarfer Drat entsteht.
Sonst gleielien sie wie aueli der gauze Scliadel der Form nacli vollig denen des ymlaen Urs:
das gilt irisbesoiulere von alien Bicgungen uiul Krunimungen und der Abtlaeliun<f nacli
vorn. Da nocli wenig Zwergure gemessen sind, las.se idi bier einige MaBe fblgen: Hintere
Zwischenhornlinie 200. Vordere Zwisdicnliornlinie 234. Sdtlidie Stirnlange 204. kleine
Ilinterbauptshohe 48. Breite fiber dem Hinterrande der Sclilafengruben 128. Hornzapfen-
Yertikaler Durdime.sser 57, liorizontaler Dure 1 111 lesser 76 Uni fang des Hornzapfens an
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An merkung zu voi-'tehender Tabelle.
r> i t.- Zitlern id <lcr zweiten Kuiumne bedeuten die Arbeiten, aus ilenen die Schadel-

merkmah* entnoinmen wurden. uml zwar:
i. II ini::u. I Vs : v ,,

s, l;,.ili- ! u iDi- (rattunu Bos iisw. Konigsb'i-g 188V
- I. o KKi:. B' iti .uie zm Alia'iiiiiiiiuiii— i jiil Il.iS'-'-iikunle des Rinde-. Berlin ryij-

i B i k i i i i : . 1 i i-i ''liii^i.-riei i-f-Te rn:' Bi .innai-li i eiizi^clien rnrtinooren. Berlin 1907.
4. I. a B a 1 mk. BVri.u /.ur K unUiia d*.r iu»ileu uiid 'iibiu-aden Bowden. Duiizin iqoq.

5 1 \ in :;i Dm Hinder!', !"'-n 'Mitti-lenromi. W’i,-n 1S76.

n II11./H1 ! >1 l i! . I r uinl W iaen -

. 1111 knl. Namndienkabiueu in Sumgait. J.dnvdi. \ er. t’. vaterl. Xauirkunde 1900.
7. Mai-u'Ri.. yo\ I'ER. f !)i-i none Fennen de-> kleinen diluvialen Uirindea.
s. A in,, 1.. < *ni D • i • 1 :

1

1 11 it'll'
- I’m it-i 1 \ 1 iim Damn irk. In: \ idensk. Meddtl. ira den natnrli. Fweu 1 Khlivn. 1Q04.

\ Rr

\

wi>r i:. libdku'i’ ,ni.i pa Elesb". I ppsala mul >ri>ckholiii 1011.

u. !) ins:. Wilde mul /alnne Kinder dei Vorzeit. Xatur and Sc-lnde, 2 . B 1903.
1 i . Dr 1 km. Die Heruelt dei- Aiisiedeluiiu ‘n am 'wlilobberg zu Rare a. J. Spree. Areliii tur AnthrnpuLon'ie 100;.

n. r. Bd. ’

1

12. Hn.ziiiii.MEii. Di. li.ineni'cL'-n Ilau-Tr-i . . Ri«m-spijndenzblau der diseh. CreselDebaft fiir Anthropologie U'W

.

r 1)1 S .Hire, 23

AA o hinter dem Sehadel eine G es c 1dee 11 1sbeze iehn u n g angegeben ist. bedeutet das.

dab der betreffende Autor den Sehiidel als dem betrell’enden Geschleclit zugehbrig !>e-

zeichnet. nieht alter, dab ich nun etwa alleinal mit der Gesclileclitsbestinimung einver-

standen war. Nur bei den drei daniselieii Schadeln aus dem Kopenhagener Museum babe
ieli die Bestimmung des Geschlechts vorgenommen. Der vortrelTlich erhaltene uml priiehtig

reproduzierte Sehadel aus Faaborg bringt die Charaktere einer vollentwiekelten, ziemlich alien

Kuli. die beiden anderen die von alteren Stieren treft’lieh zum Ausilruek. In direr aus-

gezeichneten Wiedergabe sind sie zu vergleichenden Srudien besonders gut geeignet.

Die bei den Konigsberger uinl Braunsehweiger Schiideln in Klammern stehenden

Zalden bedeuren die Tiefe der Einsenkung b/.w. Holie der Hrhebung. wie sie von den

berreft'enden Autoren mitgeteilf sind.

Aus der vorstehonden und 1‘olgenden rabellarisehen Ubersicht geln klar hervor. dab wir uns

die Stirn des I d's nieht als eben und die Zwisehenhornlinie nieht als gerade vorstellen durlen.

obwohl beides der Fall sein kann. Besonders macho ich daraut* autinerksam. dab die Stirn

zwischen den Augen nieht imr eingescnkt. sondern diese Einsenkung auber<>rdontlich thY

sein kann. wie dies t'i'ir die Sehadel des Konigsberger Museums. sowie .1 und A. des

Braunsehweiger Museums sugar zahlenmiibig naehgewiesen ist. Es stellen alter diese

Sehiidel koine Ausnahme dar. wie unsere Tabelle zeigt. sondern es liegen eben znfiillig nnr

fiir diese Sehiidel zahlenmiibig Angaben vor. Auldlie.se Einsenkung besonders naehdriieklieh

hinzuweisen. halte ieli t’iir um so e: 1‘orderlieher. als ihr Auttn ten bei den Eangstimrindern

stets aK eine ltesonden-. sie vor dem Ur aiiszeiclinende Eigentiimlichkeit angesehen worden

ist. Die Bedeutungshisigkeit dieses so in die Augen springenden Merkmals wil'd sotbri

klar. weim wir 1111 s seine anatomisohen Grundlageii vor Augen t'iihreii. Der Sehiidel fines

Rindes. bei dem die iiubere Platte der Stirnbeine entt'ernt. ihr eingesenkter Toil jedoeli

stehengeblieben ist. zeigt dentlieh. <lab die traglielie Stelle in der Mitte zwisehen den

Nasenliohh n liegt. You diesen aus rrstrerken sieh die Euttsinus lateralwiirfs in die

( h’hitalgegend und wolhen diese stark ant
-

, weniger dagegen medianwarts. so dab bier

die Aul'bliihung des Stirnbeins. und damit die Aut'woHumg seiner iiuberen Platte geringer

wird und so als AVrtiefung hbrigbleibt. Das hangt vielleieht damit zusammeu. dab bier

die beiden Flatten des . .Stirnbeins. die ja bier mit dem Stirnbein der anderen Seite zu-

sammenstoben. der Aul'ltlalmng den grobtim \N iderstand emgegensetzen. Audi mag die

Hblie der Aul’bliihung dieser Teile weniger bedeutungsvoll sein und (labor grobt'ren indi-

\ iduellen Seliwankungen unterliegen. als die der lateralen I'eile.
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Wiehtig ist ferner. dal3 die Stirn unterhalb dor Zwischenhornliuie /.wisdom den

Horm-rn konkav vorgvwblbt soin. und da6 die Alitte dor Zwisdienliondinie dann nodi

starker nacli vorn vorspringvn kann. Solehe Sdiiidel erhalton dann etwas an Gnur (Bos fron-

talis gaurus H. Sm.I Erinnerndos. Diesen Eindruck erhielt ich sehon vor •lalin-u boi cim-m

Urschiidel ans Steinheim. dor nacli meiner YeroJftontlichung von 1909 in da-- Stuttyarter

Xaturalienkabinett kam. Ganz alinlidi muG natdi der Besdireibung von Ilniem.R aueli dor

Kbniysberyor Schadel au* Eyck uml. wenu aueh in yeringorem Grado. dm- an- Rumamippcn

soin. Wahrscheinlich lielBen sicli nocli mohr soldier Schadel linden, wcnn die Ik -

sdireiher daraut* Wort gelegt liatton. Die von vorn aufgenomiucnen Bdder orlaubon diese

Yerhalrnisse moist nidit yenau zu orkennen. Ist die .Stirn /wisdom den Ilornorn konkav.

so pilogt moist aueli diese Ivonkavitat durch eino Lanysyrate in nine linke and reclite

Halite yeteilt zu soin. Es lindet sich diese »starkere Ausbilduny dor Parietalzone. die

oft zu oilier hob on Benlonbildung inmitten dor Zwisdienhornlinio und zu dor Entstehuny

oilier starken Stirngrate tiilirt < nidit mir. wie Duerst (Wilde und zalime Kinder) moint,

boi don sudlidion Yertretern des Ures. Wenn also lediglich auf diese Eiyeiitumlidikeiten

und vielleicht nodi auf die selir variable llornstdluny dor Bos macroceros Duerst be-

yriindot ist. wird or wold als synonym zu B. primiyenius einzuziobon soin. leb moclite

dioso Ausbilduny dor Stirn fur alio alten Urstiero in Ansprucb nebmen, derart. dalB.

wo sieli boi oinem Urstier eino ebone Stirn mit gerader Zwisdienhornlinio lindet, os

sicli zwar inn ein orwacbsenes. aber doch jungeres Tier bandelt. Anderersoits may eino

selir alto Kuli aueli in dor Entwiekluny der Stirn es zu diesom oxtrom mannliclnm

( barakter. wenn audi in schwadmrer Ausbiltlung. bringen. Als weitere Eiyentunilidikoit

dor manubrium Schadel ylaube ieh das volliye Felilen von Ilornstieleii, sowie die Periling

dor Hornzapfonwurzel und das Chergreiten diesor dgvnartiyen Rauhigkeit auf don Sdioitd

des Sebadols. dor sehlieBlich ganz ilavon bedockt werdon kann, ansoben zu sullen. Audi

cine starko Vortiofuny zwisebon don Augon may eiiie Eiyontumlicbkoit dor sobr alten

Stioro soin. Diese lningt naturlicb von der sehon von anderor Suite lietonten starkeren

Entwickelung dor knoehornen Umrabinuny dor Orbitae ab. Wenn, wie dies von

Xehkino. El euler. L.AunrR u. a. mit Reebt betont ist. diese nacli der Seite zu als starker

bervorrayende Rohren ersdieiuen. so werden sie sicdi aueli nacli vorn aus dor Stirntlficlio

starker fiber dioso emporheben infulye stiirkerer Fntwickeluny dor Enfisinus. Audi in alien

diosen Alerkmahm mbyon violo sobr alto Kdihe sicli dom mfmnlidion 'Ey
j

1 sdir niiliorn. Bo-

sondors niogon sie von junyeii Bullen scliwer zu untersdieideii soin. ja es mag biswoilen

in maneber Ilinsidit cine selir alto Hub (bun Stiortypus des Sehiideis nudir entspreehen

als ein junyor Stier. Tntsiieldieh ist ja audi. wold infulye der fast yleicbeii Bewail’nimy.

wie I .a Baime und uadi ibm Laurek fextstdlte, dor Gesddeditsiintersdiied am Ersdiiide]

sobr goriny. goringor als beim Hausrind und andoron Bovidm.

Als weibliobe Alorkmale dos Irseliiidels wareii dann anzuspivdion
:

gorinyoro Pro-

tilioruny dor Stirn. yerinyeres soitlidios Hervortroten (lor Orbitae, bingere, sdilank(‘ro Ilorn-

/•ipfon mit kurzon Ilornstiolon und eino konkave odor wdlige Zwisclumhoridinie. bid dor

die Wollonform daduroli zustande kommt, da 13 die Zwisobonbondinio von zwoi seitlicb

von dor Alitte liegenden Punkton nacb den Hnmzapfen abbillt und der zwisdien diesen

Pnnkten goloyene d’eil <ler Zwisebenbornlinie entwedcr yerade oiler konkav ist. Sehon
Zenuel batto boi Rindorn im welligen Verlauf dor Zwisidionbornlinie oinon weibliehen (‘ba-

rakter erkannt. Gelegentlich troton aueli Dei konkaven Zwisdnmbornlinien diese seitlidien

Punkte nocli bosoiulers liervor.

lob will nun mit diesen Austuhrungen nidit otwa die von friiberen Forsehern. Nru-
KiNt.. Hittc’hek. Fieiu.ek u. a., ad Gesdibuditsuntorsebiodo anyegebeneu Alorkmale fiir mi-
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brauchbar erkliircn. Ieh liabe diese vielmehr namentlich. soweit es sich um Mafizahlen

hamlelt, gar nieht naeligepriift, also aueli kein Urteil dariiber. Ich beliaupte aueli nicht,

dab sich die angegebenen Merkmale bei alien mannliclien oder weibliehen Seliiideln finden.

Ich behau[)te nur, wenn sich diese Merkmale an einem Schadel finden. dann gehort er

dem betrelfenden Geschleeht an, verwahre mich aber ausdriicklich gegen eine Uinkelirung

dieses Satzes. Wahrscheinlich wiirden wir iiber diese ganzen Yerlialtnisse h hirer selien.

wenn es uns mbglicli ware, die postembryonale Entwicklung des Ursehadels zu verfolgen.

denn die als niiinnlich von mir erkannten Ursehadel selieinen ruir nur eine iiber das Sta-

dium der weiblichen hinausgehende Entwicklung anzuzeigen, derart, dafi die Iviihe ge-

wi.ssermafien auf einem jugendlichen Ent ivicklungsstadium stehen bleiben, wie ich ja ahn-

liches aueli fur die Gattung Bison feststeilen konnte.

Aus dieser Besehreibung geht hervor, dafi der Lossower Rinderseliiidel Nr. 2 seiner

Form nach in der Ausbildung der Stirn fast genau mit dem Schadel eines Stieres von
Bos primigenius ubereinstimmt. Er hat eine etwas konvexe. in der Alitte vorgebogene

Zwischenhornlinie. unterhalb welcher dann die Stirn konkav ist, mit einer Liingsgriite

in der Konkavitat und einer starken Yertiefung zwischen den Augen. Die Stirn hat ziem-

lich regelmiifiige LTmrisse, ist nach hinten nicht verschmalert und liinger als breit. Die

Augen treten rohrenformig hervor und Ansatz und Richtung der Hornzapfen sind gleich

der des Ures. Audi das Ilinterhaupt ist wie beim Ur gebildet. Audi liier maclie ich

auf die Yariabilitat autmerksam. die am Hinterende der Schlafengrube beim Ur besteht.

Sie kann gelegentlich durcli eine Ilinterwand abgeschlossen werden. wie das Ewart
beobachtet hat. Es kann aber aus dem gelegentlichen Auftreten dieser Ilinterwand kein

Argument von irgendwelcher Bedeutung fur oder gegen die Stammvaterschaft des europa i-

sclien Urs abgeleitet werden. wie der englisehe Forscher dies wollte.

Als einzigen Unterschied des Lossower Hausstierschadels Nr. 2 gegen den Urstier-

schadel bemerken wir nur. dafi der Gesamtsehadel erheblieh kleiner geworden, die Pru-

tilierung der Stirn weniger energisch isr. die Orbitalrohren kiirzer sind und weniger aus

ilem Stirnumrifi hervorragen. Audi die Hornzapfen sind kiirzer. so dafi ihnen die letzten

Ivrummungen und Biegungen fehlen, die vorhandenen Teile aber den entsprechenden

basalen Teden des Urs nicht nur der Form nach gleichen. sondern aueli im Yerhaltnis

zur Stirn <lie gleiche Starke haben. wie Tab. S. 5S zeigt. Es ist hierbei allerdings zu

bemerken. dafi er mit dem horizontalen Hornzapfendurchmesser in die Yariationsbreite

der Urkuhe kommt. wovon spiiter noch zu sprechen seinwird. Dagcgen fallen die Hornzapfen

des Schiidels 1. wie aus der gleichen Tabelle liervorgeht. erheblieh aus der A’ariations-

breite der Ure heraus und sind ini Yerhaltnis zur Stirn erheblieh schwacher. Diese durcli

das Auge feststellbaren Yerlialtnisse erfahren durcli die Tab. 5S noch einmal ihren zahlen-

mafiigen Nachweis. Im iibrigen verhalten sich aber Yertikal- und Ilorizontaldurchmesser aueli

bei Schadel 1 zueinander nicht ainlers wie bei Schadel 2 und 3 und den Uren. Es wil’d

also die mehr walzenfbrmige Gestalt des Ilornzapfens bei 1 lediglicli durcli eine andere

Form des Quersehnitts bedingt. der !>ei 1 mehr der Kreisform geiuihert. bei den iibrigen

Lossower Rindern und den I ren vorn stark abgeplattet ist.

Die in den vorigen Satzen festgestellten Scliadeluntcrschiede zwischen Ur und dem
Schadel Nr. 2 sind aber nur seiche, wie sie nach Nehring. Schumann und Gans aueli

sonst bei doniestizierten Rindern (Yak. (nival und Baliriml) gegenuber ihren wilden Stamni-

viitern (Yak. Gaur und Banteng) gefunden werden. wie geringere Lange des Schiidels und

kiirzere Ilorner. lYenn das geringere Flervortreten der Augenrbhren bei den zalimen Tieren

von den genannten Autoren auch nicht besonders erwiilint ist, so zeigen es docli Ab-

bildungen bei Schumann und Gans deutlieh. Noch ein weiteres Domestikationsinerkmal

Phil. -Ill a. I III,, nrj-j.
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Verhaltnis der Hornza pt'en basis.
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baben Schumann und Uans gefunden. Die Schiidel des wildon Banteng und des (diur

zeigen zwisdten den Hornern eine melir oder weniger grofie Konkavitiit der Stint. He

i

iltren zalnnen Xaehkommen Dr die Stirn ganz eben. Wenn der Seltiidel Xr. 2 hiernacli

eine Konkavitat zeigt, worin er sich, um dies gleieli zu betunen, von saintlidten bislier

bekannt gewordenen lebenden. prahistorisclien und Iruldiistorisdten ouropaisdien liaus-
rindern nnterscbeidet, so ist dies in Verbindung mit der Starke der Horner ein Zeiehcn
daf'iir, dafi die Domestikatinn nocli nielit soweit gegangen ist wio bei (bival und Balirind
und den iibrigen ouropaisdien Hausrindern. Einen ahnlidien Stand der Domestikntion
sdieinen naeh Duerst die Apisstiere sowie die heutigen langhomigen Kinder Atrikas. so-
weit sie eine Stirngrate Itaben. zu besitzen.

Die Stirn des Sdtadels Xr. 3 ist dagegen anders ausgebiidet. Sie ist ziemlieh eben
mit welliger liinterer Begrenzungslinie, d. h. bei der Iiinteren Begrenzungslinie t retell, wio
wir das bei den Erkidten selien, auf .jeder Spite je ein Punki best aiders honor. von
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dem (lie Linie zu den Hornzapten abfiillt. Diese selbst sitzen auf kurzen Hornstielen.

Die ( )rbitrdacli'<- steht anders. die Orbitae sind oft'ener, melir unreyelmabiy rechteekig.

'"ii oben weniyer uberdaoiiT. rayon nicdit 10I1renform ig- bervor uiul scliauen naeh vorn.

Dazn kninmt da" mebr porOse Aussehen dor Hornzapfenobertlache. Aus alien dieson

Merkmabm i-r in t bereiiistimmuny in it dem. was Rutijieyek, XThrino. Duerst. Hittchek.

Fieiu.er. La Bau.me. Laukek fiber die osteologiscdien Geschleehtsunterschiede dos Kinder-

schiidels yosayt liaboii. der Sehiidrl Xr. 3 als der einer Kuli anzusohen. Die reeliteokige

Form der Auyenhbhle land aueli Ulmansky beim andalusisclien Kind, von dem ilnn aus-

syliliefilich Kuliseliiidel vurlayen.

Die Seliiidel 4 and 10 stimmen mit keiner der beiden Typen uberein. Die Form
der Urbira ist selir der weiblichen geniihert. Gegen Zustellung zu den Kiilien spricht

aber die Ausbildnng der Hornzapten. sowie our allem die Breite und Form der Stirn

und bei 10 aueli die Grbbe des ganzen Schiidels. Die Stirn mit. der eigenartigen Wblbung.
den seieliten Snpraorbitalrinnen. der Andeutuny von Stielen der Hornzapfen untersclieidet

sieli aber dock wieder von der der Stiere. obwolil sie an diese anklingt. Ieli bin sclilicfi-

liili naeh langer t'berleyuny dazn gekommen. diese Seliiidel fiir die von mannliehen

Kastraten. d. It. fiir Oehsensehiidel anznspreelien. Hierin bestarkte micli noeli die La go

der Yerbindunyslinie des liinteren Ramies der Ietzten Moiaren. verlialtnismaCig weit vor

dem Clioanenrand. worin selion IIittciiir ein Kastratenmerkmal sail, ferner die selir grofie

Zwisrhenhornlinie. die naeh Lacker als ein wiehtiyes Kennzeiclien des Oehsenseliadels

anznsolien ist.

Als ein besonders wichtiger Charakter erseheint mir aber die mangelhafte Yerwach-
sung der Sehiidelnahte. So ist. wie selion bei der Besclireibung der Seliiidel S. 37 er-

wiihnt. bei beiden der Parietalzipfcl nur um ollkommen venvachsen. Den sonstigen Schiidel-

merkmalen. besonders dem Abkauunysstadium der Ziihne naeh. «iml die Seliiidel durehans

nielit jiinyer als die fibriyen Lossower Seliiidel Is. S. 37). zudein ptlegi ja bei dem Rinder-

sehiidel doeh die Xaht /wisdom Parieto-Interparietale und Frontalia in dem Stadium der

Yerwaehsung der Xaht /wisdom den Frontalia auf jeden Fall liingst venvachsen zu

sein. Das sprite Yenvaehsen von Xiilnen ist ja hekanntlieh (vgl. AYorch. Gesehiehte der

Kastration bei den Menselion und der Tiere: Wirkuny der Kastration auf den tierisehen

( h'ganisnius. In: Jahrb. f. wissenseh. 11. prakt. Tierzueht. g.Jahrg. 19091 ein C'harakteristi-

kum von Kastraten. So pileyen bei Kastraten ja aueli die Epiphysen selir spiit mit den

Diaplivsen zu venvachsen und dementspreehend die Extroniitat.en sehr lany zu werden.

(Sei.i.heim. Kastration und Knodomwachstum. B('itr. zur Gdmrtshilfe und Gyniikologie

1S9S. II 2.) Xun war es mir bei der Behandlung der Kxtremitatenknochcn selion auf-

yefallen. dab bd den Ft'inora. Tibiae und Humeri gerade die grofiten die am weitesten

olfenen Xiihte /wisdom Kpiphysen und Diaplivsen batten. Da ieh aber gerade an dieson

Knochen nielit iryendwelche Merkmale von -luyendlidikeit feststellen konnte. so war bei

mir selion bei der Tntersuehuny der Kxtremitatenknoelien. die ieh vor der der Seliiidel

vornahm. der Yerdaeht aufyetaueht. es inbchten miter den I.ossower Riiulern Oehsen sein.

Die Untersiudmng der Seliiidel bestiitiyt dies.

Laukek hatte ja selion dit 1 Aufmerksamkeit darauf gelenkt. dab sieli unter den pra-

historisehen Rinderschiideln I Vhsensehadd belinden. was bis daliin ganz ubersehen war.

Die Anreguny. die ieh (lurch die LeriiuKselom Arheiten empliny. lieb mieli aueli unter dem
Lossower Material Oehsen erkennon. Das Wiehtige und der Fortsehritt. zu dem uns das

Lossower Material tiihrt. ist. dab hier zum ersten Male eine priihistorische Ivultur. also

ein unyefaliros Datum fiir das Auflreten von Oehsen in priihistoriseher Zi'ir. anzugehen

imiglieh ist. was Lsurfk mit seimun zeitliidi nielit bostimmton Material nielit konnte.
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Die Erkennung von Ochsensehadeln ist nielit inmier ganz leiclit. und Lalrer gab

in seiner ersten Arbeit an. dafi er durchgehende Zalilenuntersehiede niehr feststellen konnte.

In einer spateren Arbeit liat er dann lebende Kinder unter'ueht uinl gibt eine Anzahl

Unterschiede an. die er dabei gefunden hat. Die Unterscliiede in der Ilondbrm inter-

essieren uns bier weniger. veil die Ilornzapfen zn unvollkommen erhalten siml, um die

Horniorm erkennen zn konnen. Fiir die groBte und klein.-te Stirnbreite stellt er naeli

seinen Untersuelmngen von je to Tieren des scliwarzbunten Xiederungsschlages test, dal3

diese Werte absolut wie relativ bei den Bullen am groBten. bei den Oelisen kleiner und
den Kiilien am kleinsten sind. Bei der Zwisehenhornlinie besitzen in bezug auf Kopt-

liinge die Oelisen die groloten und die Kiihe die kleinsten Werte. Beziiglieh der Stirn-

breite ist bei Kiilien die Stirnenge und Zwisehenhornlinie am kleinsten und beide etwa

gleieh groB, bei Bullen groBer. aber ebenfalls etwa nnter sieh gleieh groB. bei den Oelisen

ist die Zwisehenhornlinie groBer. die Stirnenge kleiner als hei den Bullen und beide von-

einander ziemlich verschieden.

Er belegr das dureh folgende 3Iittelzahlen von 10 3IaBen.

Bullen Oeiisen Kiltie

’stirnbreite . . IOO ICO I OO

Stirnenge 88 85 80

Zwisehenhornlinie . 86 95 82

An meinen prahistorischen Sehadeln erhalte ieh. wenn ich die Stirnbreite

und die Sehadel der GroBe naeh ordne. fur die

i oo setze

Xr 3 4 10 5 9 I 6 2

>tirneuRe 88 87 86 >s 4 84 -83 82 81

Xr I 4 6 IO 8 2

Hinten* Zwi'chenhornlinie . 82 74 71 71 OS 6.S 6 2

fiir die

Nr. b IO ? 4 3 1 2

Vnrilere ZvM’selienliornlinie . IOI TOO 09 9* 98 04 90

Wenn die hintere Zwisehenhornlinie auf die Stirnenge reduziert wird. er;

Xr. 2 io S 3 V 4 b I

1 I2f. I25 1 2 S 1 2 1 1 s 1 ! 1.1 1 O.

Laurer hatte niimlieh an seinem 3Iaterial ferner festgestellt. daB die Zwisehenhornlinie
bei Oelisen i i I

0
Q . bei Kiilien 102 °'

0 und hei Bullen 98 0
0 der Stirnenge betragt. d. h.

die relativ gniBere Lange der Zwisehenhornlinie sollte fiir Oelisen eharakteristiseh sein.

3Ieine Zahlen. die allerdings sieh im Gegensatz zu Laurers auf Sehadel hezielmn.
zeigen nur cinr ziemlich regelinaBige graduelle Variahilitiit. nur der Schiidel 1. den wir
ja scliun zu finer amleren Rasse zaldten. fallt in hezug auf die hintere Zwisehenhorn-
linie aus der Reihe lieraus. DaB ubrigens Laurers 31ethode nielit absolut zuverliis.sk' ist.

geht aus seinen beiden Arbeiten selhst liervor. In der ersten sehreibt er ausdriieklieh
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ant' S. 27: » I)i-r Schadel. dim Barker auf Taf. I seiner Dissertation bringt, ist bestinimt

'•in Ochsensdiiidtd « Und in der zweiten Arbeit bildet er diesen selben Schadel zusammen
mit deni eines Hollander und eines Vogtliiiuler Riiules al) und selireibt unter die Tafel:

" A lie drei Scdiiidel sind von veiblichen Tieren.« Barker liatte den Schadel. vie mir

scheint mit Reelit. einer Kuli zugeselirieben.

Icdi glaulie auch mit Lacrer annelimen zu sollen, daB man Oehsensehadel bei einiger

Chung ziemlieh sicher erkennen kann. untersclieide mieh aber darin von ihm, daB ich

niclit der Ansieht bin. daB jedesmal jeder Schadel ohne weiteres zu erkennen ist. sondern

man wird fur jede Rassengruppe die Unterschiede zvisclien und $ festzustellen liaben.

Otlenhar sind diese niclit immer gleich und die Unterschiede verden um so gcringer. je jihn-

lieher die Rassengruppe dem Ur ist. Erst Venn man diese Geschlechtsunterschiede kennt.

vird man auch die Oehsensehadel erkennen. Man wird cben jeden voll ausgevachsenen

Schadel, der cine Mischung von miinnlichen und weibliehen Charakteren zeigt, als Ochsen

ansprechen. besonders wenn er nocli eine breite gewolbte Stirn besitzt. Voll ausgevachsene

Schadel gehoren aber deshalb dazu. veil jiingere Bullenscliiidel noeh mancherlei veib-

liche Charaktere liaben. Besonders aber vird man Schadel, deren Niihte noch niclit so

veit vervachsen sind. vi<- dies nacli dem iibrigen Aussehen (GebiB, Ilurnzapfen, GrbBe)

zu ervarten viire, als Ivastraten anzusehen liaben. Besonders vichtig diirfte hierbei die

Sagittal- und Koronalnaht sein. Wiehtig ist, daB in den vorliegenden Fallen noch ein

auf der Stirnseite liegender Parietalzipfel zu erkennen ist. obvolil es sich doch um sichere

Urnachkommen handelt. Dcerst hat niimlich im Auftreten dieses Parietalzipfels einen be-

sonderen Charakter gevisser atrikanischer Rinder sehen wollen, der sie von der Ver-

vandtschaft mit Bos primigenius ausschlosse. Mir scheint es im Gegenteil, als ob diesen

Parietalzipfel alle Rinder besirzen. Die Frage viire leiclit zu cntsclieiden, Venn man jedes-

mal da.- iiuBere Blatt der Stirnbeinc abheben konnte, vie ich das bei dem von mir sclion

erviilintcn rczcntcii Ilaiisrindschiidel getan liabe. Leider ist die Rasse, zu der das Tier

gehorte. niclit niehr festzustellen. Nacli dem Aussehen des Schiidels mbchte ich ihn fur

einen Ochsen einer Primigeniusrasse halten. Auf der Unterseite der auBeren Stirnplatte ist

deutlich eine Liingsleiste zu sehen. die der Vervachsungsnaht der beiden Stirnbeinc ent-

spricht. Sie hurt etna 30 mm vor dem Ilinterende der Stirnflache auf, deren hinterer

Teil somit vom Interparietal/iptel eingenommen vird. Dies kann einmal an einer am

Ilinterende der erviihnten Liingsleiste einsetzenden Quervand, dann durch die Art der

unvollkommeneii Nahtverknbeherung mit der Stirnbeintlache erkannt verden (vgl. auf S. 67

das von Stfiilin hieriiber Gesagte). Ob er bei Bos primigenius vorhanden var, kann

deshalb niclit ent.schieden verden. veil nieines Wissens bislier noch ke'111 Urschiidel be-

kannt gevorden ist. bei dem die Koronalnaht noch erlialten var. Es ist ja sehr bedauerlich.

daB jugendliche Urschiidel bislier noch fehlen und vir so fiber die Entvickelung des

Urschiidels gar nichts vissen. Das Fehlen von Urkiilbern hat ja sclion zu mannigfachen

Theorien AnlaB gegeben. Meines Erachtens beruht das einfach darauf. daB vir zur Zeit

gar niclit imstande sind. bei einem gevissen jugendliclien Alter eines getundenen Schiidels

mit Sicherheit zu entscheiden. ob er einem Ur oder einem Rind gehort.

Zur Erkennung der Geschlechter zuniichst beim Ur, dann aber auch beim Hausrind.

hat ferner Fiedler noch eine Metliode angevandt. Er hat die Protillinien gezeichnet und

auf der 3Iitte einer Achse, die von der Mitte des Oberrandes des Foramen magnum

zur Mitte einer die Oberaugenloeher verbindenden Linie gelegt vurde. ein Lot errielitet.

Dann glaubt er gefunden zu liaben. daB der Scheitel bei Ivfdien nacli rcclits, bei Stieren

nacli links tiel. Wenn auch diese Metliode. vie besonders La Baeme liervorhebt. keine

ganz einvandfreien Resultate ergibt. so scheint sie mir docli beaclitensvert. Einmal
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kann mit Ililt'e der Profillinie tlie Ausbildiing der Siirn uml dor Winkel zwiscben Stirn

und Ilinterbaupt kosher erkannt werden. als das bei Abbildungm inogbch ist. Ich babe

di<- Profillinien nacb dor Fiei>lersc1icii Aletbude vmi 7 l.o»iiwrt Srhiideln gem und ge-

funduii dal3 die Schoitel siuntlieher Prolile rechts vum Lot liegen. Ferner liegen dio Seheitel-

punkte dor beiden Sticre am huclisteii fiber dor Aehse. Interossant Dt bei doni jungon

Stior 5 die starke Einziebung dor Profillinie des lfinterhauptes. welt-lie zcigt, dal3 die Lufr-

sinus bier dio iiufieren Kiioeheiilamellen nweb nioht -m writ gehuben haben wie lioi ilem alton

Stier, d. L. das spate Eimlringen der Luftsinus in dioso Scbiidelteile beweist. Dor Durcb-

messer do- Scbiidels ist nodi kleiner wie der des alton Stieres. aber die Protillinie dor

Stirn lauft kei lioiden ziomlicli parallel. Die Entfernmig dos Sebeitels von der Adme
ist fern or kei Ochsen und Iviihen ziomlicli gleieli. Interossant i-t akor, dal3 die Sebeitel

dor Oebsenscbiubd am woitesten naeli links vom Lot liegen. Nur der zu einor anderen

Kas.se geborige Ocbsensebiidel 1 stimmt darin mit deni Kulisdiiidel 6 uheroin. Letzteres

ist aker ein jiingeres Tier. Dor Sebeitel ist da oigenartig abgeplattet. nooh liiclit so

schart' entwickolt wie bei den andern, so da 6 er moglicberweise im Alter nodi weiter

uadi redits geriickt ware. Interossant ist es ferner. da 13 es sowolil am Ilinterliaupt wie

auf der Stirn einen Punkt gibt, wo alle Profillinien, und mugen sie sonst nodi so weit

ausoinandergelien, selir nalie zusannnenkommen. Am Ilinterliaupt ist or etwa 5 cm
okerlialh des Foramen magnum, und von da an laden die Profillinien bis zum Hinter-

liauptsloch ziomlicli zusammen. Ilier befinden sidi nanilich in den Knodien des Hinter-

hauptes koine Luftsinus. Dio Protillinie des audi sonst eigenartig gebauten Scbiidels 4

weidit aucli liier von den andern Profillinien ab. Der zweite Punkt. wo die Profillinien

zusammenkommen, lieu t dorr, wo die Stirn zwisdien den Augen die Ddle bat. also

dort. wo die Lul'tsimi' die geringste Au^dehnung liaben. llieraus scbeint mir wieder

bervorzugeln-n. dal3 die X'owiiiedenlieiten in der Sdiaddbildung des Rindes. die wir

auLieriieb am Scbadel walirnelimen. ledigiicb durcb die Entwieklung der Luftsinus lier-

vurgerufen werden. Its kimimt also der Morphologic des iiufieren Scbiidels beim Kiinle

in rasseeliarakteristiseliev Ilinsiebt nielit die gleielie Bedeutnng zu wie beim llunile. Pferde

odor gar beim 3b*nseben. wo dwell im grofieii und ganzcn aucli die Aul3enllacbe der

Scliadelknocben die Form der Lmkb idling des Gebirnscliadels wiedergibt. End gerade

weil diese liir verbiiltnismiifiig kwnstant angeselien wird, bat man ja den Scbadel fur ein

so eminent wiehtiges rassenebarakteristisebes Organ gebalten. Beim Kind kann aus den
gesebilderteji V. rbaltnissi-n d‘*m Sebiidel nieht die gleiebe Bedeutnng zuerkannt werden.
Es kann \ielm‘*br angenwmmen werden. da!3 die meisten Scbiidelformeii erlieblieb'-n An-
d<*rnngen unterliegeii konm n. obne da/3 die eigentlicbe Umkleidung des (iebirns davon
in .Mitleid. liscbaft grzogm wird.

Es wird dies iibrigeiis aus den lblgenden Betne-biungon noeh klarer werden.
Wie wir im vwrliergebenden cine grofie I'wnneniilinliebkeit der Lossower Stiersebiidel

mit dent Ur lambm. so kwimen wir eine solelie aucli feststellen. wenn wir die Rasse
(iberbaupt in Betracbt zieln n. So finden wir bei i hr cine liemerki-nswerte Geriugfu<>*i<>’keit

der f< esefi fi eli t sun t erseb i ed e. Dieses war ja gbiehfalls ein Merkmal. worin sieb der Ur
vom Ilau-rind unterscbeidet . Imnierhin sind bei den Lossower Seln'iddn die (reselilechts-

unterscbiedc scliwn starker aiisgrbildet als beim Ur. Dm Ursaeln* davon scbeint darin
zu liegeii, da 13 ilu Sebiidel der Kub auf ejner nocb jiigendlicheren Ent wicklimgsstufe
steben bleibr als der des Stieres, Demi, wenn wir aucli aus den oben gesa>ten (irundeil
fiber die postembryonale Srbadelentwicklung der Ure niebts wissen. so eriaubt docli der
Anab>gieschlul3 aus der Entwieklung des Scbiidels der Ilausrinder die Aunalime. d;U3 z B
die Aasliildmig eiimr Orbitalrolnv erst ziemlieli spat anfiingt uml ibn* endgultige ( Ustaltuii"'
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erst in n-lativ ledum Alter erreieht. wie icli das t'iir Bison zrigen konntc 1
. Ebrnt'alls

ist <lii- Art dir Stirnprofilierung ln-im Slier erst a Is cine Bildung spateren Alters anzit-

si ln ii. L rspriinglieh ist ja. wic wir das von Lbeiiden Rindcrn odrr iiberhaupt alien

ricivn wi'.scn. ilcr Ilirnschadel bei 1 1 it Beburt kugelig. die Stirn also kunvex. Die

andei'e iiuRere Form der Stirn winl dadtirch erreielit. daB sjch zwisehen auBerein und
in in 'ii an Blatt der Stirnliciiie Lut'tsinus entwickeln. Das imien- Blatt Ix-halt dabei die

kugelige. koiivi-xe Form bei, das auBere erhiilt eine neue Form. Cm konkav zn werden.

wie e- vieltaeh lu'im Lr und bei den Stieren der Lossower Kinder der Fall ist. mufi

es natiirlieh aus der konvexen Bestalt zuniielist in die ebene iibergehen. uni dann bei

Weiterentwieklung konkav zu werden. Dazu kommt. wie wir vum Ilausrind wissen. daB

die Entwieklung der Sinus vorn bei den Aiigen beginnt und sieh von da alhnalilieh

naeh hinten ausdelmt. Dalier erstreeken sieli. je weiter ruckwarts die Durcliluftung in

iminer spiiterem Alter einsetzt. anfanglieli niedrige Lut’tsinus in den liinteren Teil der

Stirn. die das Stirnbein zuniiclist vielleieht nur so writ aufblalu-n. daB die auBere Lamelle

eben. dann aber bei weirerer Erl idliung der Luftsinus ini liinteren Teil mit zunelunendein

Alter nocli weiter autgebogen wird. Ins die Zwischenhornlinie derart iiberliijlit ist. daB

die Stirnbeine vor ilir konkav werden. Ilieraus Iblgt. daB ein Seliadel. der eine ebene

Stirn oiler gar ein konvexes Profil liar, wie Seliadel Nr. 4. sein Waehstum in einem triilieren

Alter einge-tellt bat. olme das Endstadium der Entwieklung zu erreiidien. Es ist nun

eine bekannte. ott bei den Siiugetieren wiederkelirende Erselieinung, daB die \\ eibclien

nut* einem jugendlielieren Stadium verharren als die Mannehen. Wenn beiin lr und. wie

wir gleieh liin/ut’ugen kdnnen. auidi bei der Battling Bison im Begensatz zu anderen

Wildrindern die Beseldeelitsunterscliiede >0 gering siml. so bedeutet das. daB der Ur

einen holieren Brad der stannnesgesebielitlielien Entwieklung erreielit bat als die anderen

Hinder, indem. naeli di-m bekannten Darwiiiseben Prinzi]i. die von dem zuerst erreiehte

EiitwicklungshObe nun aueli ant" die (ibertragen worden ist. Beim Ilausrind setzt nun

eine riickliiulige Erselieinung ein. Bei den Lossower Rindern erreielit sehoii die Kuli

n i edit niebr enft’ernf die Ent wicklungsboiie des Ires, walirend ibr der Stier nahe kommt.

Bei den moderneii eurojiaisehen Rindern erreielit sie aber aueii der 7
-1

niebr mehr: inir

ist wenigsteiis kein niodernes europiiisches Rind bekannt. (lessen Stirn fiber eine vollig

oiler last w'illig ebene Platte hinauskanie Wir liaben bier also dasselbe Prinzip.

das seit den Arbeiren von Wojjghamm. IIilzui:imeu und namentlich Srenrn t'iir llunde

und von meinen Selnilern Baoili: und Schkoitk t'iir Seliweine t'estgestellt worden ist. daB

der Ilaustierseliadel aim Seliadel des niielisl verwanilten wilden Tieres sieli verhalt. xvie

der eines jugendlielion zu einem vollig ausgebihleten derselben Art. oiler wie der Seluidel

eiues I'riitireireii Haustieres zu dem einos spatreilen derselben Basse. Mit anderen

Worten: Die Doinest izierung wirkt ant' die Tiere in der Riebtung. daB sie

i b re Entwieklung in i'riiherer Zeit a Eseh 1 i eBen, also t'riihreit' werden. Wir

kanten also /ur Besiiitigung des sehoii von Natiii sir's autgestellten Satzis: Das 1 1a 11st ie

r

\erbiilt sieli zuin wilden Tier, wie ein i'riilireiies Haustier zu einem spiil reilen llausiier

derselben Art. Das. was wir eben erkannten. isi aber wiebrig. 11m die Unterseliiede zu

verstehen im Seliadelbau der beiden am st-irksten versebiedenen Tyjien des Retimeyer-

selien Rassescliemas des Hindi's: des Primigeiiias- und des longilroiisibraeliveerosj-llaus-

rindes. Ri' i ime\ r.a und seine Naelitblger batten wold mit seharfem Bliek die erheblieben

osteologisehen Entersebiede zwisehen beiden Schndelrypen erkannt, aber sie batten sieh

iiber die Ersaehe keine Reelienscliatr geben kdnnen. Dies lag daran. daB sie die post-

I It! /ill- 1 MUR, Orber /ur Knniitm^ «1 *m* Hi^ouui ! fii. In: Airliiv f. \:iliu S_j. »1 ;i iQit*.
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enibryonale Kidwick lung de.s Rindersdiadels nielit zur Erkliirung heranzogen. Seit aber

von Sttoer zur Erkliirung der Diilerenzen im Sehaddbau der Ilauslmnde mir so ausge-

zeichnetem Erfolge der aus der Kenntnis der pnstembryonalen Entwicklung des Ilunde-

sehiidels geborene Gedanke von der Beibelialtung jugendlidier Gharaktere licrangczugen

vorden isr . babe ich, vie ich glaube. nielit obne Erfolg. diesen Gedanken sowuld zur

weiteren Vertietung unserer Kenntnis von der Abstammung des Ilundes vervandr, als

aucli isr er von meinen Schiilern Rickmans. Baumle und Siiikoter erfolgreich zur Erkliirung

der Entstehung der Seliadeltormen des Ilausschweins benutzi vorden. End nun glaube

ich ilin aueh mit Kutzen in die Rindertbrschung eintuhren zu solicit. Dabei werden wir

linden, dad auch die lungifrons-Form des Rindersdiadels nielits weiter ist. als eiue selir

verjugendliclite Form des Ures. Allenlings erschwert der schon erwiilmte 31angel an

jungen Uren und die dafur substituierte Entwicklung des Ilausrindscliiidels die Unter-

suclmng um so mehr, als aueh bislier noch nielit einmal eine vollstiindige Beselireibung

der postembryonalen Entwicklung des Hausrindschiidels versucht ist. Ein Anfang da-

zu ist hoehstens von Raubold gemaeht. der aber viel zu wenig Material und nur

3 Altersstadien liatte. Die Angaben, die sicli bei Steiiun linden, und die fur seine

Zvecke ausreichten, geniigen zwar durcliaus tur unsere Ziele nielit. konnen uns aber doch

mit einigen Ergiinzungen wenigstens in groBen Ziigen die Entwicklung des Hausrind-

scbiidels vor Augen fuhren, zumal wenn wir zur Ergiinzung heranziehen, was ich uber

die Entwicklung des Bisonsdiadels bericlitet und anderen Orts veroffentlicht liabe.

Bei der Geburt des Rindes lafit das Dacli des llirnschiidels noch die gleichmaBige

konvexe Kriimmung erkennen. die samtliche fotale Saugetierscliadel besitzen. Dabei ver-

laufen Anlbii- und Innentlac-he der Stirnbeine noch ziendieh parallel. Xur vorn im nasalen

Teil ist der parallele Verlauf gestort, da liier der Knochen erheblich starker ist als im
suprazerebralen. Von der Xasenhohle aus beginnen schon die Lufthohlen. die spiiter

die ganzen Stirnbeine durehsetzen und in eine innere und iiuBere Knochenlamelle trennen.

sich in the Orbitalfortsiitze also seitlieh, seltener auch medianwarts zu erstrecken. Daher
die Einsenkung in der Mitte zwischen den Orbitae bei vielen Rimlern, die, wie Raubolk
zeigte und auch meine vorstehenden Untersucliungen am LTschiidel dartun, nur individuelle

Bedeutung haben. Die Trennung der Stirnbeine in eine innere und iiuBere Eamelle er-

lauht ein(‘ vollstiindig getrennte Entwicklung beider. Die innere hleiht sowolil in der

Liings- wie in der Breitenriehtung kleiner, behalt als Dacli des kugeligen Gehirnes die

gewolbte Form bei. Die iiuBere wird crliehlich Linger und breiter und erstreckt sich

besonders nach vorn, beim Ur aber auch naeli hinten erheblich iiher die innere Lamellr
hinaus. Auch die Oherllaclieiigestalt wird eine andere. Die Oberlliiehe gelit aus der
kugeligen Form in eine melir ebene iiher. Blanche Teile, besonders die seitliclien in der
Orbitalgcgend, gewis^e Teile des Ilinterhauptskammes erhehen sich, indem bier die u liter

ihnen liegenden Luftsinus noch holier werden, fiber diese Eiiene, so daB eine ProHlierung
der Stirn mit Einsenkungen und Koiikavitiiten entsteht. dort, wo die Luftsinus im Stirn-

bein weniger hocli sind. Die Durchliiftung lieginnt natiirlicli in der Naseiigegend, da ja

die Bihlung der Luftsinus von der Nasenschleimliaut ausgeht. Sie erstreckt sicli zuniichst
in die lateralen Teile und so erreicht die Orbitulgegend der Stirn vcrhfdtnisinaBio- l'riili

ihr<- endgiiltige Form, wiihrend die weiter riickwarts gelegenen Teile erheblich zuriick-
hleiben. Im Alter von drei Monaten »sind die Luftsinus am stiirksten in den Aimen-
biigen : liinter dieselben reidien sie bei hetraclitlich reduziertem TTnfang his et-wa 2 cm
vor die lIornanlagp«. So erreicht denn die Orbitalgcgend schon selir friili ihre detinitive
Brcite und beim drei -donate alten Kalb zeigt die Eruntalansiclit eine ganz eigentumliche
Versclimachtigung des Scliiideldaches nach hinten, weil die Sclilafendacher und die Horner
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nodi nidir enrsprecbend aufgeblasen sind (Sxrm.i_\). Das zeigt Steiilins Fig. 4 selir sclion.

Die sebwaebe Fntwickluny der Scblafendacber. d. h. die geringe Uberdacbung der Scbliifen-

grube Dr audi in dieser Fiyur selir yut erkennbar. da der Seliiidel von der Stirnseite

her einen viel weiieren Finbliek in die Seblafenyrube gestattet, wie es ein envaehsener

Rindersebiidel zu tun plleyt. Den Jocbboyen z. B. siebt man ja beim Ur oder den

Lossuwer Primiyeniusrindern in dieser Ansiebt iiberbaupt niclit, wold ist er aber bei

luiiyilrom-Rindern zu selien. So erinnert denn aueli Stehi.ins Fig. 4 an longifrons-

Rimler. .sir yleiebt aber yanz besonders der als Torfrind (Bos taurus bracliyceros) von

Retimeyer beseliriebenen Rinderform. Deslialb selie ieh im Torfrind, wie ic-h das

selioil ofter ausgesproeben babe, eine unter besonderen Yerbiiltnisseii konstant gewordene

Jugendform des Rirnles, deren Stirnbildung etwa der eines dreimonatigen Rinder-

kalbes entspriebt. Ich wiilile bier zum Vergleich ein drei Monate altes Kalb, weil

mir kein iilteres zur Verfiigung steht. vielleicht wiirde das Alter von 4 oder 5 Monaten

oder nocli etwas spater noeh besser passen. Denn selbstverstandlich ist bei dem Lorf-

rind, das doeh ein erwachsenes Tier darstellt. nielit der ganze Seliiidel auf diesem juyend-

lielien Entwicklungsstadium stehenyeblieben. Die jugendliche Form der binteren Be-

y renzunyslinien der Stirn mit dem 5 orsprung in der Alitte bat das 1 urlrind z. B. nielit bei-

bebalten. Audi das ist aus der j>ostembryonalen Sebiidelentwicklung des Rindes zu erkliiren.

In Stehlixs Fig. 4 bat niimlieb der Seliiidel nocli die bei der Geburt mitgebraebte Gestalt last

unverandert beibelialten. indem. wie sclion erwiibnt. die Durebliiftuny des binteren Teils

des Stirnbeins nocli nielit erreiebt bat. Jetzt erst beyinnen die Sinus aueli in dem binteren

Teil der Stirn vorzudringen. Ilierbei wil'd zuniiidist das Stirnbein. dann aber aueli das

Parietooeeipitale. in da> die Sinus sclion vor SeblulS der Koronalnabt eindrinyeii. derartig

aufyebliilit. da 6 die seitlieben Teile die mittleren bald an Dicke ilbertrellen. wodurcb der

embryonale mediane Vorspruny verscbwimlet.

Nun beyinnen aueli die Sinus seitwiirts im Stirnbein vorzudrinyen. Dieses scheint

mir mit der F.ntwickluny der Ildrner im Zusammenbang zu stelien. Die Horner ziehen

die Stirn naeb der Seite aus. Die Stirnbeine erstrecken sieli seitlieb iiber die Seblafen

und bilden die Scblafendacber. welclie beim erwaelisenen Primigenius-Rind einen Fin-

bliek in die Seblafenyrube bei der Ansicbt von der Stirnseite verbindern. Gleiebzeitig

zieben aber aueli die Ildrner die Ecke des Stirnbeins naeb aulSen. wodurcb es erreiebt

wird, da 13 die Stirn naeb den Ilornern zu liinter der Scblafeneinsidinuruiig wieiler er-

hebbcli verbreitert ist. So seben wir denn bei dem erwaelisenen Rind zwiseben die aufiere

und innere Uamelle der Sebadelkiiocben sieli ein derartiyes system ' 011 Ilohlniumen

einsebieben. dai3 die eigentliebe Ilirnkapsel nur einen ganz yerinyen Teil des

Sell a dels einnimmt. die Konturen des Sebadels also durcliaus nielit mit den Kontumi

dor Ilirnkapsel iibereinstimmon. Ramit wird aber gerade ein Toil der Griinde binfallig.

welebe bei anderen Ilaustieren (Ilurnl, Sebwein. aber nur z. T. Pferdi. vorziiylieb aber beim

Menscben zur vorwiegenden Untersuebuny des Sebadels bei rasseanatomiseben Stuilien

gelVibrt liaben. Beim Rind kann die Gestalt der Umrisse des Sebadels in ganz

anderer und viel weitgebenderWei.se umgeformt werden. oline da 13 dailurcb

die Ilirnkapsel in 3Iitleidensebaft gezoyen wird. Desbalb miissen wir gerade

beim Rind besonders bei einer anderen Selin de 1 y es ta It naeb don anatomisolion

Ursachen suelion, wie das im tblgenden gesebeben soil, uni ibre rassengesebiebt-

lielie Bedeutuny wiirdigen zu konnen.

Dal3 aber von alien diesen Hoblraumen in dem Stirnbein vorwiegend die seitlieben.

an den oberen ;iul3eren Keken des Sebadels gelegenen, lediglieb von den Ilornern liervor-

gerufen werden, wird dailureb bewiesen. da 13 bei kunstlicli vor Finsetzen der Ilornent-

vhu.-hi-t. 1 hi,, nrj'j. Xr. '
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wieklung enthornten Rindern die Stirn sieh vun den Orbitae an gleichmaBig uadi liinten

zuspitzt und die Scldafendacher so goring eiitwiekelt sind. da 13 von vorn ein Fdnldiek

in die Schlafongrubeu moglich ist. Dalier die Almliehkeit der Stirnumrisse bei kiinstlieh

enthornten und von Natur Imrnlosen Riinlern!

Die Sinus, die in Yerbindung in it der Entwicklung der Horner ini Iiinteivn Seiten-

teil des Stirnbeins vordringeu. verbreitern dieses niclit imr. >uiidern bliUien is aueb auf,

so daB die vordere Lainelle an der Seite gewissermafien gehoben wird und die Seitenteile

in tdne Iluhe. in eine Ebein- mit der Ylitte gelangen. Diese Aufblahung der Seite der

vordereii Lainelle naeli vorn unterbleibt naturlieh ebenfalls. wemi die Ilorner oiitweder we^m
naturliehen Fehlens od»-r kunstlicher Eingrifte (Enthornung) nielit zur Entwicklung komiin n

Da das Felden der Horner aber auf die mittleren Teile nielit wirkt, so erreiclien bier die Sinus

ill re natiirliclie Holie. treiben bier das Stirnbein wie bei einem nonunion Rinde naeli

vorn und liinten auf. und es entstelit der bekannte Stirnwulst, bei dem die Seitenteile

der binteren Stirntlaebe rioter liegm als die 31itte, bei deni aber aucli die 3Iitte der

binteren Begrenzungslinie der Stirn so -ehr naeli liinten vorspringt, weil eben die Ecken.

welebe dureb die Entwicklung der Horner gebildet werden und die bier seitlieb sieli

bei normalen Tieren aueb im Bereicb der binteren Begrenzungslinie ausbilden. felilen

oder geringer entwickelt sind.

Beim Torfrind mit den kurzen auf jugendlieliem Stadium stehengebliebenen Hornehen.

sind natiirlich aucb die Seitenteile des Stirnbeins auf jugendlieliem Stadium steben-

geblieben. Infolge geringer Entwicklung der Sebbafendacber ist es moglich, von vorn in

die Seblaf'engrube bineinzuseben ; infolge der geringen Seitenentwicklung des Stirnbeins

in der Ilorngegend verjiingt sicb weiter die Stirn von den Orbitae an. oline sieli zwiseben

den Ilorriern merklieb zu verbreitern. Die Erbebung des mittleren Teiles der binteren

Stirnpartie naeli vorn und liinten zum Stirnwulst liiingt ebenfalls mit der infolge der

Kleinbeit der Ilorner geringfiigigen Entwicklung der Sinus der seitlicben Teile des Stirn-

beins zusainnieii. So stellt sieli aueb in dieser Beziehung der Torfrimlscbadel als ein

auf jiigendlicbein Stadium vtebengebliebener Rinderscbadel dar. End die grofieren Yertretor

der Bos longifrons-Gruppe, wie etwa das Allgauor Rind oder der vorliegende I.ossower

Sebadel Nr. I stellen eine Entwicklmig.vstiifr dar. bei der der Sebadel gewissermaBen auf
noeli etwas bdberor Altersstufe stebengeblieben ist. DaB es sieh beim Sebadel des Torf-

rindes wirklieb lediglieb um geringere Entwicklung der Sinus liandelt, dafiir finde ieb noeli

einen Beweis in der Beul e, welebe gewisse Torfriuder. z. B. Auametz' illyriscbe Rimler mitten
auf der Stirn liaben und den-n Erklarung mir viol Koplzerbivcben inaebte, bis sir mir ein

Sebadel mit der abgesebnittenen Stirnplatte liracbte. Hier zeigt sieli, da (3 die jiuBere und die

innere Lamelle der Stirnbeine nielit ganz vollstiindig getrennt sind. In der 3Iitte der Stirn.

wo die kugelige innere Lamelle die boebste Erbebung zeigt, beriibreu sieli beido. Sind die

Luftsinus weniger boeb. so muB. je niedriger sie sind, die Beriibrung auf immer grbBeren
Raum stattfinib n, und wenn sie noeli niedriger sind. wird sehliefilich die Deckplatte der
Stirnbeine ringsberuin miter deni Niveau der mittleren Teile bleibcii, so daB diese sicb
benlenartig fiber die librige Stirntlaebe emporbebt. Ein Scbnitt dureb einen Torfrind-
scldidel wird vermutlieb zeigen. daB in der Gegnid der mittleren Stirnlieule sieh zwiseben
innerer and auBerer Lamelle koine Luftsinus befinden. Yielleicht gibt es aueb in der
post'embryonalen Entwicklung des gewohnlichen RinderscbiideLs einen Zeitpunkt. wo die
Stirnbeine ringsberuin durehliiftet sind, aber nielit in der 3Iitte der Stirn. so daB diese
sicb benlenartig emporbebt

Es war wiederbolt im vorigen vorn Stirnwulst die Rede. Aueb das ist wicldim was
Sieiiun fiber dessen Ausbilduug und Entwicklung sagt. Hiitte Duerst das beriicksicbtigt.
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schon geriigten Ansicht gekommen. im Parietnlzipfel

cin rassocharakti-ristiscln-s AL-rkmal g<wiss<*r Rindcr zu sehen. Es verlauft namlich, ganz

allgemt-in gosprocheTf, 'lie Koronalnaht dos Biiides auf der Kobe des Ilinterhauptkaimncs

und l;il3t das Parietaoccipitab- median zungenformig in den Stirnbeziik l'eiehen. »Bei alien

Tieren. bei dene n sich die Koronalnaht geschlussen hat, selieint <ler gauze AYulst frontalen

Ursprungs zu i 1

1

: der Langssehnitt zmgt aber. da 13 derselbe auch jetzt noch medianwarts

fast aussehliefilich pariefooceipitales Territorium ist und nut naeh aufien einen zuletzt

diinnen, frontalen Uberzug besitzt. < I)er Querschnitt in Stefilixs Fig. i zeigt. da 13 dieser

Uberzug auf der Stirn durchau> nicht den ganzen Parietalziptel bedeekt und die Lossower

OchsenseliSdel liefern den wviteren Beweis dafiir. Nocli besser als ein Liingssehnitt zeigt

die Unterseite der Stirnplatte (iiuLVres Blatt des Stirnlieins) die hintere Greuze der Stirn-

beine. Sie reichen so weit wie die Langsnaht reicht. welche der A'erwachsung der

Sagitalnaht entspricht.

31it diesen Austiihrungen sollte gewissen. seit Rutimeyer bestelienden. in neuerer Zeit

besonders von Conrad Keller und seiner Seliule vertretenen Ansichten gegentiber die

osteologische Alogliehkeit nachgewiesen werden. dal3 nicht nur die longifrons-Rassen des

Hausrindes vom Ur abgeleitet werden kbnnen. sondern auch. da6 die im speziellen als

Torfrind (bos longifrons braehyceros Rcnm) bekannte Rinderform. tieren Fortbestehen in

Osteuropa durcli Adaxetz nachgewiesen wurde. nicht als Typus der longifrons-Rinder an-

gesehen werden kann, sondern eine Kiimmertorm der Rassengruppe tier longitrons-

Rinder ist, die unter Beibelialtung jugeiidlieher Merkmale gesclilechtsreif geworden ist.

Ilierfur sprechen nicht nur die geschilderten Gharaktere der Stirn, sondern auch noch

einige andere AJerkmale. Die A'erbindungslinie des Ilinterrandes von nr. im Oberkiefer

liegt oft weit hinter dem hinteren Rand des harten Gaumes Das ist aber eine Page des

oberen nr, wie sie sich bei jungen Tieren auch tier Primigeniusrassen finder, und wie

sie bei der weiteren individuellen Entwicklung dieser Rassen dadurch verschwindet, da!3

die Zahnreihe vorriickt. Bei dem Schiidel des erwatdisenen Bos primigenius. den ich da-

raufhin untersuchen konnte, liegt die A'erbindungslinie des Ilinterrandes der beiden oberen

m
3
vor dem hinteren Gaumenrand. bei dem Schiidel des weiblichen Skelettes der laml-

wirtschaftlichen llochschule und dem aus Prosna der geologischen Landesanstalt um 15 mm.

bei dent groBen Schiidel ohne Ilornzapfen aus Grube Vereinigte Anna der geologischen

Landesanstalt 20 mm. bei dem kleinen Schiidel 5 mm. Bei einem ebendaher stammenden

iugendlichen Schiidel. bei dem die Priimolaren noch nicht ihre voile IIolic erreicht haben.

und von dem nur der Gesichtsteil erhalten ist. liegt sie dahinter. Alit diesem Vorrucken der

Zahnreihe bis weit vor dem Ilinterrand des harten Gaumens hiingt aber cine Yerliinge-

rung des Schiidels zusammen. so dal3 in der relativen Kiirze des Schiidels der Torfriuder

ein weiteres Jugendmerkmal erbliekt werden darf. Zti den Jugemlmerkmalen gehort auch

die Kiirze des Gesichtes im A'erhliltnis zum Ilirnschiidel. Auch das ist ein Gharakter.

der sich licim Kalbe in ganz iihnlicher AA'eise tindet. Nur wachsen bei anderen Rindern

die Kiefer zu erheblicherer Liinge aus. wiihreml sie beixn Torfrind auf dem kurzen Jugend-

stadium verharren. Auch die GrblSe der Orbita gehort in die Reilie der Jugendmerkmale.

Auch ein anderer wichtiger Ilauptcharakter des Torfrindes. der stark gebogene Unter-

kiefer mit, senkrecht aufsteigendem Ast. ist ein .lugendmerkmal. das sieh in der gleichen

Form bei Kiilbern auch der Primigeniusrinder tindet. End schlieBlich mag auch die

o-erirme Grol3e des Torfrindes in diese Klasse von Alerkmalen gehoren. 1st aber das Torf-

rind eine Kiimmerform. so konnte es immer und iiberall unter ungitnstigen Verhsiltnissen

entstehen und jedesmal winl die neuentstandeue Kiimmerform den an anderen Orten

selbstandig entstandenen iihnlich sehen. AVenn also in den Pfalilbauten das Torfrind un-
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vermirtelt auftritt. so heweist das hoclistens. dab os nicht auch in den Pfahlbauten ent-

standen ist. Es braucht aber deswegen nicht auSerlialb Europas entstandeii zu sein. aueli

dann nicht, wenn sicli dort ebenfalls torfrindiihnliclie Kinder findcn. Es kann ebcnsogut

auf europaisehem Boden entstaiulen sein. Gelioreu doch die Pf'aldbauten einer relativ

spiiten Epoehe der jungeren Steinzeit an. wo es anderwarts in Europa selioii liingst Ilaus-

rimler gab. wo also die 3Iogliebkeit bestand. Kinder in dieser Weise verkummeru zn lassen.

Dafi es iibrigens in prahistorisclier Zeit aueli in der 3Iark Brandenburg solche Turf-

rinder gab. seheint Duersts Arbeit fiber die Tierreste voin Schlobherg zu zeigen. Dab
das Torfrind selbst uberhaupt in Brandenburg vorkam, zeigen zalilreiehe Funde. von

denen demnaclist eine Anzalil verofientlicbt werden. Aber diese Funde, «oweit sie mir

bekannt sind, lassen sich entweder nielit datieren oder gehen niclit vor die slawische

Zeit zuriick.

Tjberraschend und unerwartet ist das Auftreten von zwei weiteren Rassen, und zwar

schoneren und besseren Rassen. in prahistorisclier Zeit, von denen eine noeh ausge-

pragten Urcliarakter im Schadelbau und auch sonst hat.

Bei der Beschreibung des 6. Halswirbels, S. 31, wurde schon auf einen Geschlechts-

unterscliied in der Form des oberen Dornfortsatzes hingewiesen und betont, dab alm-

liche Geselileehtsunterschiede beim Ur, aber schwacher, beim modernen Rind jedoch

starker entwickelt seien. dab also der Gesehleelitsunterscliied grofier wird. je weiter das

Rind sich vom wilden Vorfahr entfernt, und da6 ferner auch Iiierin wieder die Lossower

Rinder die grobe Urahnliehkeit zeigen. Ob sich solche in anderen Teilen des Skelettes

nocli finden. kann ich nicht entseheiden. da vorlaufig geniigend eingehende Untersuchungen

daruber felilen. Auf jeden Fall scheinen mir die genannten Ahnlichkeiten im Schadel

und 6. Ilalswirbel zu geniigen. um zu zeigen, wie ahnlich die Lossower Rinder in osteolo-

gischer Hinsicht deni wilden Ur waren. und zwar deni wilden Ur. wie er die Gcgenden
Europas vom Ost- und A’ordseegestade bis zu dem deutschen 3Iittelgebirge. vielleicht

noeh weiter nacli Siiden bewohnte.

Run sind bisher aus Europa nirgendwo in friiheren oder gleichalrrigen prahistorischen A11-

siedelungen Rinderreste von soldier ausgesprochenen Urahnliehkeit gefunden worden. mir Aus-
nahme vielleicht eines Stierschadels aus dem englisdieu Pfahlhau Longhaux in der Grafsehaft

Limerick, dem zur vollkominenen Gleiehheit nur die Stirngrate feldt. Dcehst selbst, der diesen

Schadel bekanntgemaeht hat. stellt ilin nur mit einer gewissen Reserve in die Bronzezeit. Auf
jeden Fall heweist dieser Schadel die dmmalige weite Verhreitung dieser Rimh'rrasse. Werden
wir doch auch noeh aus Holland fruhhistorische Vertreter von ihr kennen Icrnen. 33

T
ir diirfen

vidloidit einmal daraus den Schlufi ziehen, dab die Domestikation hei un.serer Rinderrasse nodi
nicht sdir writ zuriicklag, dann aber vielleicht. auch den. da !3 eine autocJithone Rasse vorliegt.

mimlesteris autoditbon fur das nordliche Mitteleuropa. wombglicli gar fur die Lausitz.

Vielleicht diirfen wir dem Volk, das Tragcr der Lausitzer Ivultur war, und das Sehbpfer-
kraft genug hesaS, einen oignen Stil bei seinen Topferwaren hervorzubringen, aueli geniigend
Produktivitiit zutrauen, selbstiindig eine Ilausticrrasse zu gewinnen. Alle Bedenken. die
gegen eine mitteleuropaische Gewinnung des Ur gemacht sind, scheinen mir liinfallig zu sein.
so besonders die. dab bei ]»rimitiver Ilaltung kein Anlafi zu groben Verauderungen geo-en-
iiber dem wilden \'urfahr vorlag. AVer als Tiergartner einige Erfahrung gesanimdt hat
wird wissen. dab gerade in der ersten Generation, ja oft sogar selion bei ganz jung in

(rdhngensdiaft geratenen Ticren die Verauderungen am Schiidel derartig o-rofie sind, dab
man die Tiere kaum nocli als artzugehdrige erkennt. Fiir Wolfe ist das ja liingst dureh die
schoiie Arbeit vov AA'olk.uau erwiesen. fiir Schweine ist gerade jetzt miter meiner Leitung
der Xachweis von II111. Dr. Bau.mle gefiilirt worden. fiir andere Tiere ist das wold be-
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'inuvhemler uutersucht word<-n. Es muB anf jeden Fall naeli

inir allt-r Deutlichkeit au^mAsprocln-n wenlc-u : Bei Domesti-
teiangemschaft bratieht koine allmahliehe, selirittweise Andorun”'

<los Sohadelbaues einzutreten. vielmehr kami ndei* ist riiese meist in der ersten (Generation

ffanz erliel)Iieh, oft starker als in spiiteren. d\ oim tier Tierkbrper sieh an die Schii-
di t> uji 2 en duteli die (ifi'anu'enlialtunu' yewi'dint liat. kann oft ein e Ruck keli r

/ur u r s p r u n u ! i e h e n 1 or in ilurch Zuelit it crude in spiiteren Generation eii herbei-
netiiliri warden. Dies zUnen \ iele uns-rer motlernen Iluuderas^en. Pin-tdier. Schafer-

huntle, I >i >l>lier!ij;iiiiier. Ito-i'u u a. Bei ilnieii "ind die Sehiidel der tnodernen Vertreter

deni \\ iltlhund'idiadel iilinliclier. aU das bei iliren direkteu Vorfahren der Fall ist. So
kann beim donrMiziorTen Lr. naeli Analogic l»ei ITund nnd Schwein. (lie Yerluirzung des
s eh!idols >ehon »pontan in der ersten Generation bzw. bei jun£>' eingefanu'eneii Tieren

erfolgt -ein. Die Wrkleineruny der Horner erfolyt wold aueh 'dir sdinell. Das Ber-

liner Museum 1‘iir Naturkunde besitzt zw«*i vfilliu' au^u’ehildote £ Wisentschiidel au> dem
Berliner Zoologi*ehen Nr. 14707 (4462) hzw. 14708 (44611. bei denen die Hornzapfen liur

130 bzw. 105 mm lamt «in<l. im ersten Falle aneh fine ahweieheiide Form hahcu. In

diesem Zusnmnionhang sei anf tlen Seliiidel des Zweru'nr- naelnlriickliclist hingewiesen.

AulSerden von v. d. Mai '•nt iu. erwiilinten Resten nnd dem oben erstmals nouheschrichcnen de>

Miirkischen Museums. ohiube ieh noeli einia'e in (h r Literatur yefunden zu haben. so

FIittchers Seliiidel 1 ). La Baoies Sehiidel aus Spangau (seine Taf. Nil. Fiu- 7}.

Wieweit die von Zem.el erwiilinten Seliiidel aus Malehin nnd Petersdorf des Schweriner

Museums hierhergehbren. ist aus der Beschreibung allein zuniiehst nielit zu entiielnnen.

Wiihreinl niimlich die obeiigenannten Rest'- keine Domestikationsmerkiuale zeigen. tails

die geringe GrblJe nielit als sulehes anzuselien ist. zeiu'en ainlere Seliiidel. deren Horner

zum Seliiidel etwa die gloiehen Verliiiltnis.se wic beimlr aufweisen. deutlielie Merkmale

der (ielantren sell all. Hierlier recline ieh z. B. die von La Baoie ahgebildeten Seliiidel aus

Llatow (s. Taf. VII Fie. 21. Lieimers Sehiidel aus Ahrensdorf B. 4. Yielleicht yelibrt hier-

her aueh der Seliiiilel B. o. naeli Lirni.ERs Be/.eichming aus dem Alversdorfer Moor, weleli

bidden letzten Sehiidel Lu iui: ebenlalls abbildet nnd al> Kastraten aiisieht. Diose Ansieht

mag riehtig sidn. Aber »elbst dann i-t die aiisgesprochene Uriilmliehkeit des Schiidels

B. 4 nielit ohne Bedeurumt.

Zu iliesen Scliiideln nvlibrt aueh ein lusher noeh nielit bekannrgeinaeliter der Berliner

Gcologisehen bandosan-ralt an- Grnbe Vereinigte Anna. Ltyerslehm. Kreis Xeulialdens-

leben. der dort zusammen mit Artefakten der Stidn-Bronzezeit nnd zahlreiehen Haustier-

resten. win Plenl. Selinf, longifrons-Riinl, aber aueh mehreren Bos primiu'emus. darunter

einen im Zahnwoclisel. gel'uinlen wunle. Der Sehiidel ist erheblich kleiner als sonst Ur-

sehiidel. Die LntfiTiiung der beidmi Ilornzaptbnspitzou voneinamler betriigt 500. die grblike

Spannweite fiber den llbrnorn 54O mm. Abgesehen von den langgcstielten Hornzapfen

maelit der Sehiidel zuniiehst einen jugendliehen Lindruek. gibt sieh aber bei niiherer Be-

traehtung. Stand der Niibte. Abkauung <ler Ziiline als roll erwaehsen zu erkennen. Ls ist

fra gl ieh. ob es sieh uni idnen Zwernitr. eino lvreuzung von Ur and llausrind. einen domesti-

zierten and vielleieht uar kastrierten Ur handelt. Die wellige Zwisehenhonilinie (s. S. 55

1 file. Nr. in) wiirde fiir $. die Ian guest ielt«-n. ei w a- gedrehten Hornzapfen fiir Ivastrat. die

rbhrcnfbrmi”- vorsteheuden Augen fiir o ''1'reeheu.

Ob es sieh hierbei nun uni Kreiizungen von Rindern mil dem Ur liandolt oder weit-

gehende Dome.sTikation'-er'idieiniinuen bei einem Ur. etwa einem seit einigen Generationen in

Gefanifenseliaft ijezuehteien Lr. vt*rliegen. diirfte sehwer zu eut.seheiilen sein. An tlit
1 auf-

geziihlten Sehiiiiel selilieben sieh dann relativ laimhornine Lormen. wie sin aueh die lieutigen
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Rinderrassen noc-h zeigen mid wie z. B. Duerst in seiner SchloBhergarbeit Taf. XIX Big. 3

einen Stier der Basse der Vendee abbildet, der mit seiner konvexen ZwGchenhornlinie

noch deutlich an den Ur erinnert. Nicht jedoeli diirten zn dem obengenannten langlidrnigen

Scliadel Rinder wie das graue Steppenrind oder die Mlt-nbar ilnn nahestehenden lang-

hSrnigen Rinder der Bronzezeit Englands zu zahlen sein. Von letzreren bildet Duerst

einen sehr interessanten Scliadel aus dem Pfalilbau bei Stanway in der ( >raf>chaft Essex

ab, der auffaliende Ahnliclikeit mit dem lieutigen grauen Steppenvieh zeigt. Oflenbar

liegt liier ein anderer Domestikationstypus vor. bei dem die Horner des Ur ilire Richtung

anderten, aber von ilirer Lange nielits einbiiBteii. Diese 11ml almlielie prahistorische

Formen wire! wold jeder olme weiteres fur Hansrindscbadel ansprecben. die sicli aber

von den iibrigen in Europa nordlieli der Alpen bekannten Rindern (lurch besi aiders lange

Horner auszeichnen. Alle solclien Reste muBten einmal zusammengefaBt und im Zu-

sammenliang dargestellt werden. Vielleiclit kamen fiir die Geschichte des Hausrindes

wiebtige Aufklarungen heraus.

Von ganz hesonderem Interesse sind dabei die von Rutdieyer (Pfahlbauten) aus Concise

und Chevroux beschriebenen Rinderreste. Den S. 137 und 13 13 als Vertreter der Troclio-

cerosrasse abgebildete Scliadel, der um ein Drittel kleiner 1st als der von H. v. Meyer
abgebildete des diluvialen Bos trochoceros. sonst aber mit ibm so gut iibereinstimmt.

»da6 die MEYERSche Abbildung sebr gut fur diesen Scliadel gelten kbnnte«, wiirde ich

ohne weiteres als Zwergur angesproehen baben. Interessant und vielleiclit bedeutungs-

voll ist, daB hier der Zwergur in dirckte Beziehung zu menscbliclien Ansiedlungen tritt.

und daB nach Rutimeyer »neben diesen grbBeren Plornern sicli in Concise findet eine

Anzalil von sebr versehiedenen Abstufungen. Ins zur MittelgroBe heutiger Vielirassen,

wobei die Formen (lurchaus keine Veranderungen erleiden«. Hier scbeint also der Uber-

gang vom Ur zum Hausrind klar vorzuliegen.

Die Ilornzapfen sebeinen sogar uocli eine viol weitergebende Verkleiiierung zu ver-

tragen, oline ilire Form im geringsten zu iindern. Mir baben wiederbolt Fuiule \on

Hornzapfen der Primigeniusrasse vorgelegcn, so z. B. aus einer priiliistoriscbeu Fundstiitte

bei Teterow, im Besitz von Ilerrn Dr. Asms, jetzt wieder einer von Castell Zugmantel bei

der Saalburg. welclie absolut in Form und Krummung mit den Ilornzapfen des Urs iiberein-

stimmen. Der Hornzapfen von Zugmantel bat nur eine Liiiige von 172 mm kings der

binteren Kriimmung, aber er wiederbolt im ganzen genau jede Biegung des Hornzapfens

groBer Ure bis in die geringsten Kleinigkeiten. wie z. B. die Vorwarts- und Aufwiirts-

kriimmung der auBersten Spitze. Diese Forimuigleicbbeit bei so versehiedenen (froBen
scbeint mir ein weiterer Beweis fiir die Urabstammung der Priinigeniusrinder zu sein.

Sie wird iibrigens nur bei Stieren getrollen. Kiilie vveiclien infolge grbBerer Scblankbeit

der Spitze etwas ab, aber nur in den distalen Teilen. die proximalen stimmen genau
mit den der Stiere und des Urs uberein.

Haben wir so festgestellt, wo die Rinderrasse, zu welchen der Ilauptteil der Lossower
Reste gehort, herkam, so werden wir festzustellon traebten, was aus ibnen wurde.
Diese Frage ersebopfend zu beantworten. wird eine Arlieit fiir sicli sein. Hier soli nur
einiges in groBen Ziigen festgestellt werden.

Genau den gb-icben Scbadeltyp, wie ilm unser Stierscbadel aus Lossow darstellt.

bildet Barker ab aus dem 3Iuseum zu Leuwarden. Der Sdijidel wurde in einer nieder-
landisclien Terpe gefunden und gleicht unserem .'scliadel bis auf Einzelheiten. wie die
Stirngriite, die konvexe Zwischeiiliomlinic u. a. 111. Aber aucli der vmi Barker abgebildete
Kuliscliadel Xr. V und der Oclisenscliadel, als welchen ich den Scliadel Nr. IV anselie,
stimmmi genau mit den gleicheii Gescbleclitern der Lossower Binder iiberein. [.eider
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hat Barker nur sehr wenig Me.-suiimm mitgeteilt. Die wenigen, die etwas von Laurer
erglinzt sind und die ieh in dieser Form hier wiedergebe. helt’en aber noch die durch
die Abbildtmgen angezeigte Formal) nlielikeir beweisen.

Schadel aus niederlandischen Terpen.

li.\ivKLR*' Xr 1 v IV 7 \'
; m

Obcre ScLiulelianue

.

520 429 418

Stienliiny,e 22 I I92 195

Zwiselienhornlinie . . . 155 1 n I 20 170

Stirnenge 170 [ 53 35 1 7 5

Stirnbreite . ... 220 180 17° 2 1 2

Hornzapfenumiang . . 2 I 2 142 1 46

Lange der Baeken-
zaknreihe 130 125 1 1 A

in

Stirnenge

0 der

77-2

.Stirnbreite

8 5.0 7 Q -4 82.5

Zwischenliornlinie . . . 5 1 - 1 05.0 70.6 80. i

Hednktion der Zwischenli irnlinie ant die S' irrienge

I 2f»
1 ii i r 2 o.gS

Nun liegt der Beginn der Terpen nach van Git fen (Fauna der Wurten 1913) nicht

vor dem zweiten vorehristliehen Jalirlmndert und Ge reiehen etwa bis ins zehnte nach-

ehristliehe Jalirlmndert. Ieh weiB nicht. ob die Terpen, aus denen die B.AKKERsehen Sehiide]

gewonnen wurdon, so ausgebeutet worden sind. dab es ungefiihr mdglieh ist, eine historisehe

Altersbestimmung seiner Schadel vorzunehmen. Aut* jeden Fall sind sie. wenn sie den

filtesten Sehichten angehoren sollten. etwa 600 Jahre jiinger als die Lossower Schadel.

Also existierte etwa zu Beginn unserer Zeitreehnung dies Lossower Rind noch in wemg
veriinderter Form in Mittuleuropa. Ob und wiewuit es sicli im niichsten Jalirtausend

weiter veranderte. kann wahrscheinlieh an dem reicln n aus den Terpen geborgenen Riuder-

material untersueht werden, tails es historisch gesammelt ist. Mir ist zur Zeit keine weitere

Untersuclning fiber Rindermste aus holliindischen Terpen bekannt mit Ausnahme einer

Nachricht in den Mitteilungen der deutschen landwirtseliaftliehrn Gesellsehaft vom 7. 8. 1909.

die einen Aufsatz Broekema* in dor Zoitschrift t'ultura iiber Terpenrinder im Auszuge
wiedergibt. 1 .eider tehlen in diesem Auszuy Mabangaben. Nach den wiedergegebenen

Abbildungen mbchte ieh den dorr mit 1 bezeiclineten Schadel fur einen Ochsen der in

Rede stehenden Rasse lialten. Und es ist interessant. wit 1 zufolge einer von Broekema

gegebenen Zusammeiistellung von 8 Merkmalen der Schadel in 4 mit dem longifrons- und

in den andern 4 mit dem primigenius-Typus iibereinstiinmt. Trotzdem wird der Schadel aber

von Broekema als miner Vertreter von longifrons angesprochen. Sein Schadel 2 ist ein

Stierschiidel mit einer solehen Mischung von longifrons-. und zwar longifrons brachyceros-

und primigenius-Merkmalen, dab es sicli wold um eine Kreuzung bidder handelt. Wollen

wir nun die Lossower Rasse weiter verfolgen. so inussen wir schon einen Sprung machen
bis in die modernste Zeit. Ilier hat Retimeyek als Typus seiner Primigenius-Rinder den

Seh.!i<lel einer Oldenburger Kuh abgebildet. der noch bis auf geringe gleich zu bespmchende

Abweiehungen mit dem Lossower Schadel Nr. 3 iibereinstiinmt. Die Umrisse und Protilierung

der Stirn sind fast dieselbeii. die wellige Zwiselienhornlinie kehrt wieder und die gleiche

Form der llornzapfen, sowohl im Abgang von der Stirn als aueh in der Kriimmung.

Nur sind letztem kiirzer gewonlen. Infolgedessen haben sie die Stirn aueh nicht so in
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die Breite yezoyen. Die Stirnhohlen sind yerinyer. s«> dad die S-hlnti-ii mein xi writ

iilierdaelu werden. Infolye ties yerinyen Vufsprmyens des Sdiiafendadies naeli d«-r Suite

ist ein Einbliek in die yerinyer uberdaelue Sdiliifenymbe mi'dln-li. und beim Anbliek

Jes Scljiiilels mjji von; Dt tier Joehboym voll siditbar. ID i»t a Dm cine weitere

- Yerjugendlichuny i- odor ein Fortsdiritt in d*-r Riehtnny auf Frubivife Fri der niuderuen

Rasse zu verzeidmen. Diese i>t beim >tRr.spliiidel nueli vid heiin-rkbarer. Mir ist kein

Stierseliiidel au> Alittel- und Xiederdeutseldand bekauut. der die-eii ausyespr. lehenen l r-

tvpus nut konkaver Stint und Fanysyriite zeiyt. wie der Ims-ower Scliadel Nr. 2 . Fine

lllielitiye Durehsicht der sehr reielien Rindersehaddsammliiuy ,Rs /ouloyisclien Iii'tituts

der landwirtseliaftliehen HoehsehuR zeiyte mir dann. dad es noeb andere nRiRr- und

uiitteldeutsehe Kas.sen gibt. odor woniystens vor weniyen .Jahrzelmteu yab. die i 111 Sehiidel-

bau yenau mit dem Oldmlmryer Rind, wie e* RFtdii'.yei; abbibh to. iibereinstiininroii. und
i lain also Rfn.nr.YER vollstandiy irn Reehr war. von primiyetieti Xiederunysrindern zu

spreelien und insbesondere das Oldenburger Rind als T\ pus sdnes Bos taurus primiyeiiius

zu wfiblen. Es sind zwar. wie wir yleieli selien werden. niebr alio Xiederunysrinder

Primigenius-Rinder. aber die primiyenen Niederunysriuder selieinen in Europa nueh lieute

aueh aulBerhalb Deutschlands verbreitet zu sein. .-u geliort die \ on Deerst in einem

- mill 0 Selitidel abgebildete Race vomloenne sielier hierher.

Die nahe Vcrwandtscbaft ties Uldenburyer Rindes iu it jenen pridiistoriselien Niederunys-

rindern ist iibriyens bereits vun Dulrst erkannt. der (Illiistr. landwirtsch. Zeituny 10103)

schon auf die Ebereinstiminung de> von RftiMrvru abyebildeten rezemen Oldenburger

Scbiidels mit deni erwiilmten Schadel aus dein enylisrhen Pf'ablbau Longliaux in der Graf-

sclnift Liinerik hervorliub. Die volliye F'bereinstiinmuny dieses Sehadels mit dem I.u.ssower

Stierseliiidel wurde oben sehon hervoryelioben. Dltrst. der der Losung der Frago nahe

war. hat nur dadureli Verwirruny liineingeiragen. da 13 er eimnal don Begriff bus taunts

braeliveerus antlers faftte aR Rutimeyer. und <la 13 or zweitens von dor Ansiclit ausginy.

da 13 er das lieute allenlinys vorwieyend in Norddeurschland yeziidifete sell warz-wciBo

Rind aD den Vortroter der Xiederunysrinder sdileehtliin auffaBte.

Diese Ansiclit diirlto aber auf zu geringe.s .Material aufyebaut s
( >in. Tatsachlieh unter-

sdieidet sRh das schwnrz-weiBe Rind im Schiiddbau erlieblicli von dim ebon yenaniiten

primiyenen Xiederunysrindern. K> ist nanilieli pin \ ortretor der lonyilrons-Gruppe des

Rindes. und sein Sehiidel stimnir so yenau mit dem Schadeln pus Nr. I der Fossuwer

Kinder iiboroin. den wir als V ortretor der lonyitVoiis-Gruppe erkamiten. <la 13 sidi ein

niilieres Einyolion darauf eriibriyt. Es sei ausdrucklRlt nodiniaD betoiit. da 13 idi das

»obwarz-weil3o Rind nielit als \ ortretor des Torfrindes. der zwergartiyen Kiiinnierforni

der lonyifrons-Gruppe ansele-. sondern als nonunion, yroBen Vortroter dieser Gruppe.

Damit sind wir nun zu dem zwoiten Sehadeltvpus yekommen. den wir in Frankfurt fanden

und dor dureli den Sdiiidel Nr. 1 repriixmtKrt wird. Es bandelt sidi dabei. wie sdion
yesayt. walirsdieinlidi uni dm Ochson oinor groGen lonyilVoii.s-Ras.se. Wiilm-nd wir die

Primiyeiiiiis-Riiiiler als autoditbon bezeiehnrn iniisson. von ilinen also fiber die Ilerkunft

der Lausitzi-r Kultur keino Aussaye erwartim d,irf<m. so kann dafur der Sehiidel Nr. 1 widitiy
werden. Znr Zeit ist es mir aber ldder nielit moylidi zu sayen. oli die.se Rasse iryeml-

wo friilier auttritt. Ich babe unter der mir /.uyanglirlim l.iteratur fiber priihistorisdie

Kinder nur i-imm einziyen Sehiidel yelundon. der /ur yleidnm Rasse zn yehbreit sdieint.

Es ist (las ein von MoiiArt. verolTditlirliter Sehiidel von Zalozenskv duin in Prerau. dor naeli

ihrem Autor oiner Kith anyehort. Das Alter dieses Fundes sdieint nielit feststellbar zu
sein. Die relati' lanyen. sclilankeii. i in Ouersehnitr runden. vorn nielit abyeplattoton
Ilornzapfen sitzen auf lanyen Slide,,, bieyen sidi. soweit aus der Abbilduny entuoinmen
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werden kann. in eintadwn Bogen uaeh vorn, vielleicht ein wenig abwarts. Die Zwischen-

liurnlinif ist kmnvx. IA wil'd ein Stirnwulst gebildet, genau wie bei dem Lossower
Nchadel Nr. i beschrieben. Kine Alulde zwischen den Orbitae ist vorhanden. Kleine Unter-

»el)ii-de sind benn-rkbar. so verschmalert sicdi die Stirn ghiehmaloig naeli liinten. und die

Dacber der Orbitae sind in dieser Defend <ier hochste Punkt der Stirn bei dem Prerauer

Sehadel. Bei dem Lossower Sehadel sind die Langswulste medianwarts der < h'bitalrinnen

libber als die Orbitae. mid die Stirn verbreitert sich hinter der Stirnenge winder etwas.

wie die Zahlen Tab. XIII S. 46 zeig-en. Diese und andere Unterscdiiede in den YlalSen. wie

die yerinyere GrolBe des Sehiidels. des Hornniniang'es. der Yerhaltnisse der Stirn erkUiron sich

wold zwanylos aus dem Geselileclitsnntersehied. I11 3IaJ3en. die davon nieht lieriilirt werdeii.

stimmen beide Sehadel gut {therein.

iZum Yergleieh mogen hier elie YluHAPLsehen 3Ial3e des Prerauer Schadels folgeii:

Stirnlange bis zu den vorderen Augenriindern 199. Ids zum Beginn <les Nasenbeins 193.

Zwisehenhornlinie 1 19.5. Stirnenge 139. Stirnweite 1S0. AVangenu eite 136. Xasenbein-

lange 165?. grofite Xasenbeinbreite 39. Xasenbeinbreite an den Spitzen 20. Hinterhaupts-

hbhe. kleine 104.5. grofie 139.5. Hinterhauptsenge 104.5. Hinterhauptsbreite 179.5. Lange

der Sehhitengrube 130. Breite der Sclilai'engrube 37. Vom Yorderrand des For. magn. bis

Hinterrand des liarten Gaumens 144, Gaumenbreite bei m. Si Liinge der Zahnreihe 115.

der Baekenzahnreihe 73.5, der Priimolarenreihe 42. Liinge des Hornzapfens liings der

iiulSeren Kriiinmung 142. basaler Unifang des Hornzapfens 106.)

Aniiiei'kn ng. Die von mil- beniu/.te Literatur iiber Hinder 1'iilne ieh nieht besonders an. sie tindet noli

m meiner erst kiirzhch verbti'entlichten •Utiersicht iiber ilie flescliiehte der Haustiertbisehung usw.*. Jahiburb

i'. w issenseii. u. prakt. Tierzueht. 14. Jalirg. 1921.

Die iiier bebandelten Lossower Hausiierreste werden im Markischen Museum in Berlin aufbeu ;dn 1.

Fig. i. Ansieht

Fig. 2. Ansieht

Fig. 3. Ansieht

Fig. 4. Ansieht

Gig. 5. Ansieht des

Fig. 6. Ansieht des

Fig. 7. Ansieht des

Fig. 8. Ansieht des

Fig. 9. Ansieht des

Fig. 10. Ansieht des

Fig. 1 1

.

Ansieht des

Fiu. 12. Ansieht des

Tafelerklarung-.

Fig. 1—4. Pi'erdesehadel.

des klemeren Pferdesckiidels (Nr. 1) ini Protil.

des grolieren Pierdeschiidels (Nr. 2) ini Profil.

des kleineren Pierdeschiidels (Nr. tl von der Stirnseite.

des grdberen Pfprdesehadels (Nr. 2 1 von der Stirnseite.

Fig. 5—12. Rinderschadel.

Sehiidels Nr. i von der Stirnseite (Lougifrons-Rassel.

Schadels Nr. 1 iin Profil ( I.ongit'rons-Rassel.

Sehiidels Nr. 2 von tier Stirnseite (q*. Priniigenius- Kassel.

Sehiidels Nr. 2 iin Profil (o*. Primigenius-Rasse).

Sehiidels Nr. 4 von der Stirnseite
( 7 . Primigenius-Rasse).

Sehiidels Nr. 4 im Protil
( 7 . Primigenius-Rasse).

Schadels Nr. to von der Stirnseite (1. Primiuenius-Rassel.

Sehiidels Nr. to im Protil
(
7 . Primigenius-Rasse).

Berlin, getlruckf m Her Reichsdrackerei

l hit, his/. Abh. 1922. hr. 5. 10
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